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Slnton üan 2)t)(l. Selbftbilbni§ be§ «Uieifterä in ber föntgl. (Salerie ber Ufftäien ju giorenä-

CiJiai^ einer $f)otograpI)te tion SSrann, ©leinent & (Sie. in SornadEi i. ®. unb ^arig.)



nter ben ga^lreicfien 9^a(i)foIgerit unb

(5rf)u(ern be§ 9^uben§ f)at feiner fo

feftgegrünbeteg 5lnre(^t auf bleibenben 9^uf)m

ertüorben tüie 3lnton üan S)l}cf: fein öon

mächtigem ©diö^fergeift getragener ^ünftler

g(eirf) feinem großen 9}Jeifter, aber auf bem

begrenzten (Gebiet ber 33itbni§barfter[ung

einer ber gri)§ten SJlaler aller Reiten. 5(nton

öan erbUcfte ba^ Sicf)t ber SBelt gu

^tnttnerpen am 22. ajiär^ 1599. ©ein

SSater ^xani t)an ®t)cf Uiar ein begüterter

Kaufmann. 9^ac^ ber Überlieferung ber

atten 33iogra|)f)en tüäre bcrfelbe mit feiner

(äf)efrau 9Jlaria ©ut)peri§ ober ^u^er§ au^

|)erzogenbufcf) nad) ^(ntmerpen gefommen.

i)od) entbef)rt biefe angebü(i)e ©inmanberung

au§ goHanb jebcr Segtaubigung. ^ictme^r

mar fcf)on ber ^roguater al» Kaufmann in

Stntmerpen aufäffig, unb e§ ift an^uneljmen,

baf3 bie ftotge ölämifc^e ijanbet^ftabt bie

alte §eimat be^ (^efcf)ted)t§ mar. ^er S^ame

bau ®t)d fommt im Saufe be§ XVI. 3^^^)^*

l)unbert§ me(}rmat§ in ben SSer^eidjniffen

ber (St. ßufa§==Mbe Dor; ein ?^amiücn=

5ufammenf)ang biefer üergeffenen SD^ater mit

bemjenigen, ber ben 9Zamen berühmt machte,

^at fid) inbeffen nid}t nad)lüeifen (äffen,

©ine unverbürgte ^Jkc^ridjt melbet, ba§

granj Dan ^i}d (^(agmaler gemcfen fei, beöor

er jum £aufmann§ftanbe überging. SSon

Waxxt ©ul)per§ mirb er^iifitt, baß fie eine

große ^'unftfertigfcit im @tiden befaß. (Sine

umfangreidie 8tiderci, an meldjer fie bi§

fur^ oor ber (SJeburt 5lnton§ — be^ fiebenten

in einer 3^ei^e oon gmötf ^efd)miftern —
arbeitete, mirb befonber» namfiaft gemadjt;

bie @efd)id)te ber bibüfdjen ©ufanna mar
barin, oon fdjönem S^anfenmerf umgeben,

Slnacffuß, 2t. bau ®t}cf.

bargeftettt. ?^rau Waxk ftarb nad) ber (55e^

burt i^re§ ^mötften ^inbe§ am 17. 3(pri(

1607. Sie mag in ^uton fd)on frühzeitig

ben @rben ifjrer fünftterifdien SSerantagung

erfannt !)aben, unb gern nef)men mir an,

baß fie e§ mar, bie in it}m ben feimenben

^unfttrieb ^jflegte unb entmidelte. SJ^an

finbet in ber fünftlerifc^en Eigenart Oan

S)t)d§ fein gan^e^ ßeben f)inburd) etma§ oon

meibüc^er fömpfinbung^meife ; ba§ ift fein

93efonbereg, ba»jenige, moburc^ er fid) am
augenfälligften Oon bem ftarf männüc^en

9^uben§ unterfdjcibet. SSon feinen Ö)efd)mi-

ftern mibmeten fid) mehrere einem ^urüd^

gezogenen geiftüdjen Seben. ^ei if)m fdieint

hinfid)tüd) ber 33erufymat)I fd)on im febe§=

alter fein S^i^^ifci beftanben gu ^aben. ^e^

reit§ im 3af)re 1609 mürbe Slnton üan

^i)d in ba§ S^amen^oerzeic^nig ber 8t.

ßufay^föitbe eingetragen, unb ^mar aU
(3d)üler be» |)einrid) Oan ^a(en. 33ereit§

am 11. gebruar 1618 mürbe 5(nton Oan

®t)d aB ^reimeiftcr in bie (^itbe aufgenom*

men. 5E)ie frü^ erreid)te äReifterfc^aft ücr=

banfte er nid)t aHein bem Unterrid)t be§

madercu oan S3aten, fonbern in fjö^ercm

SJlaße feiner 3:f)ätigfeit in ber Sßerfftatt bey

9luben§, in bie er nac^ einigen 3af)ren ber

Untermeifung burd) jenen älteren SO^eifter

aufgenommen mürbe. Um biefer ^^ergün*

ftigung, nad) mcld)er bamaB oiete oergebüd)

ftrebten, tei(t)aftig ^n merben, muß ber nod)

fef)r junge angef)enbe WaXtx fd)on bebeutenbe

^^5roben feiner 33egabung abgelegt f)aben.

5tuch nach erreid)tem SD^eifterred)t üerbtieb

5(nton oan ^t)d nod) ^mei 3af)re taug in

bem ©d)ü(er0erhältniy ^n 9^uben^5. (S^ mar

bie 3cit, 100 ber große SIntmerpener äJ^eifter
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2lb6. 1. SitgenblicfieS @el6ftbtlbni§ be§ 9)?eifler§. Sn ber föntgl. ^tnafot^ef Wüncfien.

(S^ad) einer $öotogra)):öte bon granj ^anfftängl in 9JJünc^en.)

aucf) nic^t nnnä^crnb me()r imftanbe Wax,

bie ^(ut t)on 33efteIIungen, bie auf if)n ein*

brang, burd) eigen^änbigc Slrbeit betüät*

tigen, jo bag er bie 9Jlitf)Ufe feiner au§*

erlefenen @(^üler in reic^ftem Ma^z in 5tn*

f))ruc^ na^ni. ^unärfift mu^te t)an ®t)cf in

9tubcn§' Söcrfftatt fid) üben an ber 9Zac^-

bilbung t)on SBerfen großer italienifd)er

SJ^aler, tüelcfie bie ©ammlung feinet Sef)rer§

gierten, derartige 9^a(^bi(bungen tvaxtn

aber feine§n)eg§ getreue Kopien, e§ n:)aren

öielnie^r freie S3earbcitungen ber gegebenen

SSorbilber, fogufagen Überfe|nngen berfelben

in bie ?^ormenfprad)e ber eigenen ^nt.

@in S3elegftücf !)ierfür ift öan ®i^cf§ 9^eiter=

bitb ^arlg V, \wld)t§> fic^ in ber Uffigien*

galerie §u ^^loreng befinbet, unb tüelc^eg

gh^eifeltog ein unb ba^felbe ift mit einem

ai§> „^aifer ^arl V nac^ 3:i5ian" bezeich-

neten (SJemälbe öan 2)^cfö, ha§> im ^er=

§eid)ni§ be§ 9fluben§f(f)en 9^acf)taffe§ namf)aft

gemadjt w'ixh: beim erften 3(nblid biefe§

@emälbe§ möchte man ct)tx an ein Urbitb

t)on 9^uben§ aU an ein fotd)e§ öon ^^ijian

benfen (5(bb. 2). 5(u§ ber Sefirjeit bei öan

^aten brachte ber junge üan i)i)d eine be='

fonbere ^efd)id(i(^feit, in fleinem 9}lagftabe

grau in grau gu maten, mit. 2)arum be=

traute 9^uben§ it)n gern mit ber e^renöollen

5Iufgabe, nad) feinen großen (^emätben bie

Vorlagen für bereu ^upferftic^nat^bilbung

anzufertigen. SIber bie §au^ttt)ätigfeit t)an

^t)d§ mäljrenb feiner 5Iu§bitbung§zeit bei

Stuben» beftanb barin, bag er bie ©ntmürfc

be§ äJleifterg im großen auf bie Seinmanb

übertrug unb halb mef)r, batb meniger au§*

führte, fo ba§ für 9^uben§ fe(bft gur ^ott-

enbung be§ ^itbe§ nur eine geringere ober

ftärfere Überarbeitung — unter Umftänben

auc^ Wof)! gar nii^tg — gu tt)nn übrig*

blieb. 2öir miffen, bag 9^uben^3 ben Käufern

feiner S3ilber gegenüber bie 9}^itlt)irfung ber



2tbb. 2. gteiterBtlb ^arl§ V. bec fönigt. @aUxie ber Ufftäien ^lorens.

C^ftad) einet <ß^otogra^l;te öon 93raun, Element & ©te. in ©ornodö i- ®- unl» ^avi§.)





Union öan '^t)d. 5

©c^üler an benfelben gett)iffenf)aft angab unb

je Ttac^ bem SJlag biefer TOttüirfung ben

^rei§ niebriger anfeile. SSenn 9fiuben§ in

einem S3rief an @ir 2)nble^ ©arleton (öom

28. 'äpxii 1618) ein 33ilb , n^elcfie^ ben

3Icf)itte§ nnter ben ^öd)tern be§ St)fontebe§

üorftettte, al§ t)on feinem beften ©d^üter ge^

malt bejeid^net, fo ne!)men tvix gern an,

ba§ mit biefem beften @cf)üler öan ^t)cf

gemeint fei. 5^n§ ber 3(rt unb SBeife, mie

9ftuben§ öon biefem 33ilbe fpridjt, möchte

man faft fc^üe^en, ba§ and) ber ©ntmurf

be^felben öon bem @d)üler unb nur bie

Ie|te Übermalung üon bem 9)Zeifter ^er=

rührte, ^uf fotcf)e Sßetfe mirb e§ mo^I

begreiflich, ba§ e§ au§ ber Qdi gegen ba§

3al)r 1620 eine gan^e ^n^af)! tion ^öilbern

gibt, bei benen e§ tiöttig 5meifel!)aft bleibt,

ob fie mit mef)r 9ted)t bem 9ftuben§ ober

bem öon 2)^cf §u5ufd)reiben finb. 3n fei*

neu großen ^ompofitionen fircfilic^en unb

tneltücfien 3nf)aÜ§ geigt fi(i) öan ®t)cf geit*

lebend in ber ©rfinbung öon 9tuben§

abhängig. 9^id)t at§ ob man i!)n fcf)(e(^tmeg

atg beffen 9^acf)a^mer begeic^nen bürfte ; aber

faft atte feine berartigen SSerfe erinnern an

in^alt§gleicf)e ober öermanbte ©d^öpfungen

be§ großen 9}leifter§. 9^ur fe!)lt i^en beffen

urfprüngüdie ^raft unb btenbenbe Farben-

pracht; e§ tritt üielme()r eine Steigung §u

meicfjeren (Stimmungen, fomo^t in ber (Sm==

pfinbung mie in ber garbe, gu 3:age.

m§ ba§ erfte SBerf, me(d)e§ öan ®i)c!

fetbftänbig au^fü^rte, mirb bie für bie

^ominifanerfirc^e (St. ^aut ju ^ntmer|)en

gemalte unb noc^ in biefer ^ircfie befinb^»

üc^e ^reugtragung (It)rifti namt}aft gemacJit.

(S§ ift n\d)t unmatjrfdjeinüct)
,

ba§ biefe§

©emälbe fd^on im Qa^re 1617 entftanben

ift. mer noch im 3a()re 1620 finben mir

öan ^t)cf bamit befdf)äftigt, (Sntmürfe feinet

SReifterg augguführen. (Sein 9^ame mirb

au^brüdüch genannt in bem 5Sertrage, melchen

bie 3(ntmer)3ener ^efuiten im SJ^ärg 1620

mit 9^uben§ über bie 5lu§matung ber

^ecfengemölbe if)rer ^irc^e abfcf)Ioffen.

SD^it einunb^mangig ga^ren mar öan

^t)cf, tro| be§ nod£) beftef)enben (Si^üter-

öerf)ättniffe§ gu 9^uben§, f(^on ein berühm-

ter Wakv. Qtvax hatte er auf bem Gebiet,

auf melchem er fpäter unfterbUdien 9^uhm
erringen foKte, in ber Sitbni^materei, noch

faum namhafte groben feinet ^önnen§ ab-

gelegt. Qw^i ^orträt§, bie aU (Srgeugniffe

be§ gahreg 1618 irgenbmo ermähnt merben,

finb fpäter öerfchollen. Um 1620 mufe ba§

(Selbftbitbnig be§ jungen ^ünftler§ entftan-

ben fein, melche^ bie SJ^ünchener ^inafothe!

befi|t. 2)a jeigt un^ ber fchon fo früh

S3emunberte ein gartet, hübfd^eg ©efic^t, öon

üppigem blonben §aar umgeben, unb blicft

un§ au§ bunfelblauen 5tugen mit einem

üebengmürbigen Öädf)eln an (3tbb. 1). ^on
einigen anberen 95ilbniffen öermutet man
auf (S^runb ber SJlatmeife, bag fie biefem

^Ibfd^nitt feinet Sebent angehören. (Solche

finb bie beiben S3ruftbilber be§ Saubfd^aftg-

materg 3an SSilbeng, öon benen fich ba§

eine in ber fürftlidh Sied^tenfteinfchen Samm-
lung gu Söien, ba§ anbere in ber ^affeter

(^emälbegalerie befinbet, unb ba§ 55ruftbilb

einer ^ame in mittleren Qahren, ebenfalls

in Gaffel. 93efonber§ biefe le^tere erinnert

fehr auffaCtenb an bie 2lrt be§ 9tuben§,

bem bie feine ^iif^ii^^ttcnftimmuug ber hatten

(^efid^tgfarbe mit bem SSeig ber Traufe fehr

gtücftidj abgelaufd^t ift. ^a» finb fchöne

S3ilbniffe; aber boch feine SBerfe, bie ba-

ma(§ in 5(ntmerpen ungemöhnüche§ ^uf-

fehen hatten erregen fönnen. 5{ber man
glaubte in öan S)^d in feiner (Sigenfchaft

al§> (Sd^öpfer groger, ftgurenreid)er unb

farbenprächtiger ^arfteUungen einen gmeiten

9^uben^ h^^^^i^^^c^i^t^ fehen. 9^amentli(^

in ^emälben fird)lichen 3nhalt§ fchien ber-

felbe erfolgreich mit feinem Sehrer gu mett-

eifcrn. ^ie ^emunberer üergagen, ba§ ba§-

jenige, ma§ fie für @benbürtig!eit hi^Wen,

jum großen 3^eil nur bie 5lufnahmefähigfeit

eineg gelehrigen (Schüler^ mar. 3n beutfchen

(Sammlungen befinben fich öerfchiebene be-

geidfinenbe S3cifpiele öon religiöfen SJlalereien

öan ®t)d§ au§> biefer S^it Db biefelben

jemals gum ^luffteden auf Elitären beftimmt

gemefen finb, barf man mohl be^meifeln.

@§ ^)at eher ben 5lnfchein, al§ ob ber 9tuben§-

fchüler bei ber freien SBahl öon Stoffen, an

benen er feine junge ^raft erproben moflte,

burch eine perfönli(^e SSorliebe gu berartigen

(55egenftänben geführt morben fei. '^tn

Käufern öon (^emälben mar ja bei bem

bamaligen h^hcu (Btanh be§ ^unftfinne§ in

ben ^f^ieberlanben ber (^egenftanb eine§ S3il-

be§ 9^ebenfa(^e, fie fchä^ten ba^felbe nur

nach feinen fünftlerifchen ©igeufd^aften. ^ar-

um barf man fidf) anbererfeit§ aud) nicht

barüber munbern, mcnn man ÖJemälben be-

gegnet, in benen meiter nichts aU ber ÖJegcn-



6 Slntoit öan

ftanb firc^Hd) ift unb jebe ©pur t)on reli*

giöfer 5Iuffaffutig fe!)It. @o !)at ba§ ber

3ett um 1620 ange!)önge Silb öou öau

5S)t)d in ber 9Jlüu(i)ener pnafot^ef, lt)el(^e§

ben f)eUigen @ebaftianu§ barftedt, feine @nt==

ftet)uug augenfdieinlic^ in erfter Sinie beut

Söunfc^e be§ jungen 3JlaIer§, (SJelegen^eit

5um Tlakn einer fc^önen nagten (^eftatt gu

finben, gu öerbanfen. ®er §eilige, ein fräf*

tig gebauter ^üngüng tion blenbenb f)eKIer

§autfarbe, Uiirb öon ntu§felftarfen «Sdiergen

an einen 33aum gebunben. 9^eiter in bli^en=*

bem SSaffenfi^mucf beaufficfitigcn bie ^ott*

ftrecfung be§ 33efep (5l6b. 3). ^on einer

^[^ertiefung be§ ^ünftler^ in ben @e{)a(t

feiner 5lufgabe im firc^üifien (Sinne, al§

@cf)ilberung eine§ gelben, ber für feinen

(5^(auben in ben Sob ge^t, ift — tro| ber

{)immetn)ärt§ getüenbeten 33Iicfe ©ebaftian^

— gar feine Siebe. 9^icf)t einmal öon einer

SSertiefung nad) ber rein menfd)tid)en Seite

i)m. SBenn tviv ben Körper be§ fettigen

ben)unbern, fo ^aben mir ber Slbfic^t be§

3Jlater§ genug getrau; bag mir üon beffen

(S5efct)i(f ergriffen merben foKen, tierlangt

berfetbe nii^t Don un§. ^em leudjtenben

t^teifc^ton ber jugenbtidien (^eftalt orbnet

fic^ and) in ber ?^arbe alle§ anbere im 33ilbe

unter, ^iefe garbe bemegt in ed)t

9iuben§fd)en 2^önen; nur ba§ t»on einem

büfteren Xon ber Suft an§> bie (Stimmung

etma§ öon bem befonberen S^arafter öan

SE)^d§ befommt. ^a§ Üiot ber ga^ne, metc^e

ber eine S^eiter ptt, ift fo frifd) unb fräftig,

at§ ob Üiubeng fetbft e» ^ingeftric^en f)ätte.

(Sine 33efonber^eit oon öan ®t)d, bie auc^

in öielen feiner f^äteren Ö^emätbe auffättt,

ift bie, bag ber 9}Za§ftab etma§ unter ßeben§=

gröge ift. — @in Seigenmotten be§ ^önnen§
— ber genialen t^auft möd)te man fagen —
be§ 9ftuben§fc^üter§ fprid)t au§ bem 33übe

im SJiufeum §u 33ertin, melc^eg ben 3:äufer

unb ben ©üangeliften go^anneg nebenein*

anber fte^enb entt)ä(t, unb ba§ um eben

biefer S^fft^^^e^^t^ung mitten, bie feine

§anb(ung enttjätt, am erften aU mirfüc^eS

TOarbitb gebadit ju fein fc^eint. (Srnfter

in retigiöfem (Sinne aufgefaßt ift ba§ anbere

S5ilb be§ 33erüner 90^ufeum§, metd)e§ bie

^ornenfrönung S^rifti barftettt. ^ie mäc^=»

tigen formen unb bie ftarfen 35emegungen

ber @d)ergen, üon benen einer einen bü|en*

ben @ifenf)arnifc^ trägt, bie garbengebung

unb ber gan^e Ö^efamteinbrud beg ©emälbeg

berraten ba§ erfolgreiche (Stubium ber 9iu-

ben§fd)en ^rt unb 2öeife. 5tber burd) bie

9ftuben§fd)en f^ormen unb garben ^inburd)

f|)rid)t eine |)erfönüc^e Stimmung, ^er
©eftatt be§ leibenben (grtöferg fief)t man e§

an, bag if)re 5Iuffaffung au§ einer mirflid)en,

innerlichen ©mpfinbung be§ 90^aler§ f)erüor*

gegangen ift. (5§ fc^eint, ba§ üan ®^d,
t)on bem gefagt mirb, bag er immer ba§

ßeiben beffer f)abe fc!)iibern fönnen at§ ba§

§anbetn, ^ier einen Ö^egenftanb nac^ feinem

|)er5en gefunben ^at. ^ie S3erüner dornen-

frönung ift eine nur menig oeränberte

SBieberfiotung t)on einem im ^rabomufeum
5U äJlabrib beftnbüc^en (^emätbe. ®iefe§

festere, aU ba§ urfprünglicfiere
,

gibt fic^

burd) ben tiefen ©ruft feiner Stimmung —
bei großem 9leicf)tum ber göi^ben — in

nocf) f)ö^erem SJlage mie jene^ aU ber ec^te

Slu^brud maf)ren fünftlerifc^en Ö5efüf)(§ gu

erfennen (5tbb. 4). ^önig ^^iüpp IV oon

Spanien, ber biefe§ ^emätbe an§> bem 9^u*

ben^fc^en S^ac^Iag ermarb, ^iett ba§fetbe für

fird}li(^ genug, um ben @§coriat gu fcf)müden;

ba^Sfetbe ^at bort im ^tofter ben i!)m ^u*

gemiefenen ^Ia| inne gehabt bi§ §ur @inric^='

tung be§ SJiabriber 9Jlufeum§ im ^a^re 1818.

S)erartige Sd)öpfungen fonnten ben 5tugcn

feiner teuer mo()t offenbaren, baß ber junge

Oan^^d ein nidjt ^u unterfc^ä^enbeg perfön=»

üc^cg ä^unftoermögen befaß. 5tber ma§ ber

großen 9DZef)rt)eit am meiften in bie klugen

ftacf), mar boc^ loo^t nic^t biefe§ ©igene, fon=

beru im Ö^egenteit ber Umftanb, baß er fo

ät)nüct) fomponierte unb matte mie Ü^uben^.

®arum festen namentüc^ bie engtifc^en ^unft=

tieb^aber, bie md)t genug S^uben^fcfie 93itber

befommen fonnten, auf if)n i^re Hoffnung,

unb e§ mürbe ber ^erfuc^ gemadjt, i^n

nacf) ©ngtanb Ijerüber^u^ietien. gn einem

S3riefe, meieren ber große engtifc^e ^unft*

freunb (^raf 3:t)oma§ 5lrunbet öon feinem

in 5lntmerpen fid) auf^attenben @efcf)äft§=

träger empfing (oom 17. 3uti 1620), finbet

fi(^ bie bemerfen^merte Stette: „S5an 2)t)d

mofjut bei ©errn SiubenS, unb feine SSerfe

fangen an, beinahe ebenfo gefc^ä|t gu merben

mie biejcnigen feinet SJ^eifterg. @r ift ein

junger 9Jlann üon etma ä^anjig Sauren

unb ber So^n fe^r reicher (Sttern in biefer

Stabt, me§t)ciif' e§ fc^mer fein mirb, if)n

gum SSertaffen ber §eimat ju bemegen, §u=

mal er fiei)t, meldte» SSermögen 3ftuben§

^ier ermirbt." SSeun in ber %l]ai bei bem



Stbb. 3. 3)er ^eilige ©ebaftian. bec fönigl. ^Inafot^ef 'SJlündj-n.

CtSladj einer $t)otograpf)ie üon Sraiij ^oiifflängl in ?(JJüncf)en.)





Sl6b. 4. ®te ® ornentrönung. 3m ^rabomufcmn ju TOabctb.

{Sllad) einer $f)otograt)f)te bon 33raun, Clement & Sie. in ®ornac^ i. ©."unb $art§.)
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Slbb. 5. 93tlbnil eine§ italtenijcöen ©beimanne §.

;3n ber fönigl. GJemälbegalerie äu Gaffel.

(yiad) einer ^I)otograp^ie öon gronä ^anfftängl in Wünd^en.)

jungen 9Mer ^Ibnetgung ober S3ebcnfen

gegen eine Überfiebelung m<i) (Snglanb be*

ftanben, fo mußten biefelben fc^n)inben gegen=

über einer Berufung bnrc^ ben engüfcf)en

^önig felbft. Ö5cgen ©nbe ^loüember 1620
befanb ficf) „9f^uben§' berühmter Schüler"— iüie er in einem (Schreiben an @ir 2)ub*

let) (Jarleton, bem wir bie erfte 9^ac^rid)t

hierüber öerbanten, genannt tüixh — in

©ngfanb, unb ^önig 3a!ob I ()atte iljm

ein Sa^regge^alt t)on 100 $fnnb Sterling

au^gelüorfen. 2öir erfatjren nidjt tiet über

öan 2)^cf§ 3:§ätigfeit tüä^renb biefe» feine»

erften ^tufent^atte^ in @ng-
lanb. 5rm 28. gebruar

be§ fotgenben Qa^re^ er=

^iett er einen a(^tmonat*

üdjcn Urlaub. 9^ac^ ber

?^orni, in metc^er i^m ber

9^eifepa§ bemiUigt n)urbe,

tjätte öan '^t)d im §erbft

1621 nac^ ©ngtanb ^urücf^

fe^ren fotten. gür bie

5(nna^me, baß er biefe»,

n)enn auc^ nur gu fur^cm

5lufentf)alt
,

gettjan ^abe,

gibt e» feine Belege. @§
brängte i^n, mögtic^ft batb

na(i) Statten §u reifen unb

burdj 5(nblict ber 9}leifter=

merte be§ öortjergegangenen

3af)r^unbert§ feine 5lu§=

bilbung gu üeröoUftänbigen.

5Iuc^ 9ftuben§, ber ja fetbft

bie fc^önften ^a^)x^ feiner

Sugenb in J5taüen Oer-

bracf)t tjatte, moi^te bem
jungen ^unftgenoffen gu

biefer Steife raten, — frei==

lid) nicf)t, mie böfe äii^^Ö^i^

5U ftüftern mußten, auy

9^eib, um einen gefat)r*

bro^enben 9^ebenbut)ter auy

Stntmer^en fort^ufc^affen.

"äU bau ^ijcf nac^ bem
©üben aufbrach, gab er

feinem oere^rten ße^rer

9tuben§ al§ 5tbfrf)ieb§ge-

fctienf ein (5Jemätbe, iretc^e^

bie (Gefangennahme S^riftt

barfteate. 5(u§ bem «er-

^eic^nig ber ^unftmerfe be§

S^ubengfc^en S^ac^Iaffeg er-

fahren mir, bag biefeg 93i(b

neben noch mehreren anberen oon ber §anb

be§ berühmten «Schüter» bie «Sammlung be§

9Jleifter§ bi§ gu beffen 2;obe fchmucfte; bei

ber «eräugerung bc§ 9^achtaffe§ mürbe e§

oom ^önig oon Spanien ermorben unb be-

finbet fich je^t im äJiufeum gu SJ^abrib.

(g§ ift ein 5Berf Oon anfehntii^em Umfang,

breieinhatb 9Jleter h^ch wnb gmeieinhalb

Süseler breit, unb oon übertebenggroßcm

SJ^agftab. ®ie Schilberung be§ «organgeg

faßt, nach bem S3eifpiet früherer SJleifter,

ben ^u§ be§ 3uba§, ba§ ©inftürmen ber

rohen §äfcher auf ben oerratenen (^hnftu^
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uttb ben Qovn be§ $etru§, ber mit tüuc^tigem

@cf)tt)ert(}ie6 ben 9Jla((f)u§ 53obett toirft,

in einen 5(ugenbUcf ^ufammen. ^ie (5m^

pfinbung^tüeife, an§ ber ba§ (^emälbe f)eröor^

gegangen ift, ift bie nömü(^e tüie bei jener

^ornenfrönnng. 5tBer bie garbe erinnert

!)ier nieniger a(§ bort an 9luben§. (S§ ift

ein büftereS S^ac^tftüd mit gretter S3e(eucf)=

tung bur(i) ben roten (Schein ber gatfeln;

prä(f)tig in ber SSirfung. SSo^I fein§ öon

ben fpäteren (^efc^ic^t^bitbern Oan ©tidy

erreid)t eine foIrf)e 99^äc^tigfeit be§ ©inbrucfe^

n)ie biefeg. ®ie 3lnfef)nüc^feit be§ Öiefc^enfe§

befnnbet, ba§ ban fid) mo^I ben)u§t

mar, mie großen 2)anf er 9ftubeng für beffen

Untermeifnng fc^nlbete. (S§ mirb er5ä^tt,

baß er aU (S^egengefc^enf öon bem SJleifter

eine§ üon beffen anbatnfifc^en^ferben für bie

9^eife empfing. — '5)ie Überlieferung meigein

romantifcf)e§ ©efc^ic^t*

c^en gn berichten Oon

einer ßiebfcfiaft, meiere

ben jnngen 9JZater

gteic^ nac^ eintritt fei^

ner Steife in bem ^mi*

fd)en Sömen unb 53rüf-

fei gelegenen ®orfe

@aüentf)em feftge^a(=

ten ^ätte unb 35er^

anlaffnng gemorben

märe, baß Oan ®t)cf

für bie bortige ^ird^e

§mei ©emölbe au§=

füfirte. ^a§ ®e|d)id)t==

djen ift Oon ber i^ox^

fc^ung befeitigt mor^

ben; feine (Sntfte^nng

mag in ber bcglan^

bigtenXf)atfad)egcfud)t

merben, baß üan ^l)cf

in (Saoent^em— aber

erft im 3at)re 1629
— um bie ganb Oon

QfabeKa öan D)3l)em,

einer 3:od)terbc^ßanb-

Oogt§ SJ^artin üan

Dptjem an{)ic(t , bie

il)m inbeffen üermei^

gert mürbe. ®ie bor*

tige ^irdje befi^t ein

(^emätbe üon ber

|)anb üan ^i)d§, mct=

d)e§ ben ^eiligen 93^ar-

tinbarfteat. 3lberba§*

fctbe üerbanft feine ©ntfte^ung ni($t ber ßiebe,

fonbern einer S3eftef[ung, meld)e gerbinanb üon

S3oi§fc^ot, §err gu (Saüentfiem, bem jungen

^ünftter im 3at)re 1621 mai^te. ^a§ ^itb

ge!)ört gu benjenigen, me(d)e nod) ganj in

9iuben§fd)er Söeife erbad)t finb. ^er f)eilige

äJlartin ^ätt auf einem ^3räd)tigen @d)immel,

ber ungebutbig mit bem |)uf fdiarrt, neben

bem am 95oben fi^enben nadten 35ettter.

SO^it einem Schnitt feinet ^egen§ ^at er

ben SJJantel in gmei §ätften geteilt. S)er

^^ettler ^at ba§ ^erabfattenbe ©tüd, nod)

e()e bie §anb be§ (^eber§ beffen @nbe Io§=

gelaffen ^at, ergriffen, um fic^ barin ein=

gumidetn; bie anbere §älfte bleibt auf ber

(Schütter be§ 9^eiter§ liegen. (Sin gmeiter

33ettler blidt mißgünftig auf in ber (5r=

martung, baß and) i^m eine (^abe ju teil

merben foU. Neffen l)äßlic^e§ (55efic^t unb

2I6b. 6. S3ilbnt§ eine? jungen löianne». ^n ber fönigl. ^^ütafot^eE SRüncfieit.

(9iac^ einer '^t)OtoQvapf)k bon granj ^anfftängl in aHün^en.)
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7. ©enofeüa bon Urfe, ^erjogin üon ©rot). 3n bet föntgL ^inafoüjef 9!Jlünc^eu.

(yiad^ einec ^^otograp^iie öon gronä ^anfftängl in 9!JJünd^en.)

grobe, liint^^enBebecfte ^^ormen büben einen

n)irfung§üoIIen ©egenfa^ gegen bie tiornefime

©rfc^cinung be§ 9Jlartinu§, eine§ feinen

Süngüngg mit einem @efid)t üon edjt öon

®t)tfld)er (Sanft!)eit. gn bü^cnber S^üftung,

mit einem febergefc^mücften Barett über ben

Soden, (jebt bie (^eftalt M§> §eiügen fii^

farbcn^räcf)tig ab oon bem S3Ian unb Silber^

grau einer tüolfigen Suft, §mifdjen ben bunf-

len 9}laffen feiner berittenen Begleitung

einerfeitg unb einer (Btbänheed^ anbererfeitio.

2)a§ ba§ fc^öne (SJemälbe feinen ^a^ in

ber ^orffiri^e ^at be!)aupten fönnen, ift

merfmürbig genug. Um bie SJJitte be§

oorigen Sa^rtjunberty n)iberfe|ten bie @in=

mo^ner be^ Drte^ fid) mit bemaffneter §anb
bem beabfic^tigten S^erfaufe biefe§ @d)a^e§

if)rer &d)e. ber 9^a|)oteonifd)en 3^^*

mar es nur unter bem @d)u^e einer 3^rup^3eu=

abteilung mögtid), ha§> ^itb auy ber ^ird)e

5U fjolen, um e§, mie fo Oiele anbere foft=

bare Ö^emätbe, nac^ $ari§ gu fc^affen. Bei

ber S^üderftattung ber geraubten ^uuftmerfe

im 3at)re 1815 mürbe e§ gur greube ber

Beoötferung an feinen alten Pa^ gurüd^

gebradit. (Sin Berfuc^, bagfetbe ju ftet)Ien,
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3166. 8. üarl Slleganber, ^er^og üon Krot). Sa ber fonigl. 'ijsinafotfie! ^Jtün^en

(9Jac^) einer $f)oto9rap^te bon ^rans §anf[tängl in aJiüncfien.)

ber einige 3a()rc f^ätcr gemacfit tüurbe, gab

$8eran(affimg befonbercn il^orfid)t§maß-

regeln §um ©djut^e bc§ foftbaren ^unftbefit3c^5.

5rt)eite ^Htarbilb, tpelc^ey öan ®i)cf

für bie ^irc^c ©aücnttjem malte, fteftte

bie t)eiUge Familie bar. ^a^Sfelbc entftanb

crft nacf) ber 9iüdfe(}r beg ^ünftler§ an§

3taüen, ipatjrfdjeinlii^ in bcm genannten

3a()re 1629. ®iefe§ ift nid)t metjr üor-

l)anben. fiel fd)on im 3a()r 1673 ber

9?anb= ober Sci-'ftörung^Inft einer SJ^orb*

brennerfdjar Snbiüig§ XIV ^nm Opfer.

SBann ^Inton tan ^l)d, ber in fo jnngcn

3a^ren fdion anf eine erftanntid)e SO^enge

t)on anfef)nlid)en SSerfen ^nrüdbüden fonnte,

feine itaüenifdie Steife antrot, barüber

ge^en bie eingaben au^einanber. 5tm 1. ®e*

gember 1622 ftarb fein S5ater. '^a^ ber

meiftöcrbreiteten 5lnnaf)me n^ar er an bcffen

«Sterbebett ^ngegen nnb reifte einige SJlonatc

fpäter, alfo im ^aijxc 1623, Don ^nttuerpen

ab. 9^ad) einem anberen 33erid)t aber madjte

mn ^t)cf fid) fc^on im §erbft 1621 anf

ben 2Beg nac^ Italien. 2öenn \vix biefem
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2lt)b. 9. 2;anäenbe Slmoretten. 3eiii)nung im S3e[t^ be§ ^ergogS bon Slumale.

Ciftadi einer ^tjotogra^jfjie öou 93raun, ©lement & ©ie. in ®ornad^ i. ©. unb ^oriö.)

te|teren 33eri(f)t folgen, fo ftnbcn mir öan

ben bcr mit 9^ubcn§ befreunbcte ita=

ücnifdje Sbelmann ^anni begleitete, in ber

gleiten §älfte be^ 9^oDember§ 1621 in

(^enua. <pier fanb er freunbtic^e 5(ufnai)me

bei ßanb^teuten unb ^unftgenoffen, ben

93rübern 2ufa§ unb Sorneliug be SBael.

S^acf) einem 5(ufent^alt üon einigen SSoc^en

in Ö5enua, mo fd}on bie Erinnerung an

9ftuben§ i()m ba§ mo^Imoffenbfte Entgegen*

fommen ber miidjtigen 5(bel§famiüen ber

©tabt fieberte, begab er ficf) gu @(i)iff nad)

Sioitaüec^ia, um 9^om gu erreichen. 5(ud)

bie emige @tabt feffeUe i!)n je^t nur für

furge Seit, ©ein 35erlangen tvax auf ^ene*

big geri(^tet, m er bie Ö^ro^meifter ber

garbe an ber OueUe ftubieren mottte. 'äU

er auf bem SSege borttjin ftc^ in gtoren^

auff)ieü, malte er ben Df)eim be§ ^roß^

^ergogg f^erbinanb II, Soren^o be SO^ebici,

unb mürbe öon biefem befc^enft. gnSSenebig

gab er fic^ mit gleig bem (Stubium bcr

farbenprächtigen Schöpfungen ber atten

SiJleifter, in^befonbere berjenigen Sigian^, !)tn.

Er f)at unöerfcnnbare 5Sorteite au§ biefem

©tubium gebogen. Tlan gcma£)rt in feinen

bamaügen unb fpäteren SSerfen bcutlicf) bie

Einmirfung üon S^i^ian^ garbe auf feine

(55e(chmad^bilbung. ^ucJ) in ber gemähtten

materif(^en 5(uffaffung öon 33ilbniffen mag
man ben Einfluß erfennen, ben bie SBerfc

be§ großen SSene^ianer^ auf i^n ausübten.

E§ mirb erzählt, bag üan 2)t)d^ ^elbmittel

mäl)renb ber ©tubien^eit in ^enebig fcf)mad)

gemorben feien unb bag er fi(^ barauff)in

nadh (^enua begeben ^)aW, um bort, mo ber

D^^ame feinet Sel)rer§ 9^uben§ if)n empfahl,

burch ba§ nädjftliegenbe SJlittel eine§ 9Jlaler§

§um ^elboerbienen, burc^ bie ^ilbni^malerei,

feine ^er^ältniffe mieber auf^ubeffern. ©o
l)ätte il)n bie S^^ot auf ba^jenige ÖJebiet ge*

fül)rt, auf melc^em feine eigenfte Begabung

lag. 2öie über ben S^iipwi^^^ 3lntritt§

feiner 9^eife nad) Stalten, fo finb auch ^^^^

feine §in* unb §er§üge in biefem Sanbe

bie eingaben ber 35erichterftatter miber*

fprechenb unb oermorren. 9^ach ber axi"

nehmbareren 9^ad)ridjt begab fich öan ^t)d
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üon SSenebig au§ tttc^t nad) ^enua, fonbern

imd) einem Slufent^alt in Tlantm, rtjo er

bcn ^er^og gerbinanb porträtierte, gnrücf

nac^ 9ftom. |)ier matte er im Qafire 1622

ein SSerf, melcfie^ groge 5lnerfennung fanb,

ba§ fc^öne, lebend* unb cfiarafterboffe 33itbni§

be§ üormatigen päpftticf)en ^nntiu» in Sörüffet,

be§ ^arbinat§ S3entit)ogtio, ba§ ficf) je|t in

ber (Sammlung beg ^ittipatafte§ gu §toren^

befinbet. SSa§ it)m otö S3itbni§maler ben

^ödiflen S3eifa(( in bcn Greifen ber ^rifto*

fratie t)erfcf)affen mngte, mar bie öotlenbcte

SSornet)m^eit ber Stuffaffung, mit metcfier

er bie ^erfönü(i)feiten miebergab.

SSan ^t)cf fetbft mar eine hnxä) unb

burcf) t)ornef)me S^latur, fein gebitbet an

Sitten, gteic^ licben^mürbig in feinem Sßefcn

mie in feinem 5(ugeren. Überall gcmann

er bie ^er^en in ben Greifen berjenigen,

met(^e if)rc 'iforträtg bei iijxn

beftettten. SIber in ben ^tei=

fen feiner £anb§teutc unb

^unftgenoffen in 9^om er=

regte er f)eftigen 5Inftog

burcf) feine feinen ©itten

unb burc^ bie (Semo^nfieit,

fiel in gemä^Iter Söeife gu

fteiben unb ficf) mit ^aijU

reicher ^ienerf(^aft gu um^

geben, ^enn in ber ütä-

mifd}en SJlaterfotonie gu

S^om mar e§ @tit, ein mög^

üc^ft ungefd)tac|te§ 33enet)==

men gur (Sd)au gu tragen

unb bie SD^ugcftunben burc|

ein müfteg ^neipenleben

aug^ufütlen. ®erartige§

mar öan ^i)d in feinem

innerften SSefen ^umibcr,

unb er t)ermo(f)te e§ ni(f)t,

fid)ber,,@(i)ilberbent"Pa=

tergefeC[fc£)aft) angufc^tiegen.

®afür erntete er ben (BpotU

namen „ber 9JlaIerfaöaiier"

(il pittore cavalieresco) unb

@c|ümmere§ aU biefe§

:

man fudjte nid)t nur feine

^erfon, fonbern ouc| fein

können tjerab^umürbigen.

Üb e§ matjr ift, bag if)m

l}ierburc| ber 5lufent|att in

3ftom, mo er manche fefjr

bemerfen^merte (Sr^eugniffe

feiner ^unft, mie nament^

Ii(^ ba§ Ütciterbitb be§ ^ringen ^axl (Jo-

tonna (in ber (^emätbefammlung be§ ^alafteS

(Solonna) gurüdgetaffen |at, öerteibet mürbe,

mag baf)ingeftellt bleiben, ^^^^^^f^^^^^ begab

er fid) im §erbft be§ 3a|re§ 1623 mieber

nad) ^enua. ©ier öermeilte er nun längere

Seit, unb er matte eine3}lenge öon S3itbniffen

au§ ber |öd)ften (^efeltfc^aft biefer @tabt.

SSietteic^t noc^ t)or feiner ^nfunft in (5)enua

matte er in ^urin mehrere Söitbniffe öon

9}Zitgüebern be§ |)aufe§ ©aüo^en, barunter

ein ftoI§e§ S^eiterbitb be§ ^rin^en 3:(}oma§

t)on (Sarignan unb mcfjrere alterüebfte ^inber*

porträtg, bie fic| je^t fämtlic^ im 3}Zufeum

5U 3;;urin befinben. ®ie 33ejie|ungen §u

biefem ?^ürftenf)aufe öerantagten bau ®t)d gu

einer Unterbred)ung feinet 5Iufentf)att§ in

©enua. ^er ^er^og (Smmanuet ^f)iübert

öon (Saöotien, ^icefönig öon ©icitien, berief

Slbb. 10. efjriftu§ am Slreiiäc. St'me be§ für bie ßa^jiiäinerJirdfie

Senbcrmonbe gemalten Slltarbilbeg. bec fürftl. Stedötenfteinfd^en

©emälbefammtung SBten.

i^aä) einer ^f)otograp:^ie tion S3raun, Siemen! & Sie.

in Sornacf) t. ®. unb ''^ariä.)
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SKbö. 11. StlbniS etne§ Unbefannteu. Qu ber

fönigl. ^ßinatot^ef ju gjJündfien.

C^Rad) einer ^^otograpl^te öon ^»anfftängl in Wündjen.)

ii)n nac^ Palermo, ^an ^i)cf folgte ber

©inlabung im Sommer 1624 unb maÜe bie

33ilbniffe be§ dürften unb üerfdiiebener $er=

fönen öon beffen §of. 5(ud) fing er ein

grogc» TOarbilb mit öieten ^eiligen für bie

Slofenfransbruberfc^aft §u Palermo an. 5Iber

ber ^lUöbrucJ) ber $eft, ber ber ^icefönig

fetbft al§ eine§ ber erften D^^fer fiel, gtüang

i^n 5um ^erlaffen ber S^^fet, djc er mit

ben bort begonnenen SSerfen fertig gemorben

tvax. @r blieb nun in Ö^enua bi§ §u feiner

|)eimfet)r, aU 33itbniyma(er ber üorne^men

SSett reidilic^ befc^äftigt.

3n @enua befinbet fic^ benn anä) eine

erf)ebüc^ größere ^n^a^t üon feinen Söerfen

aU irgenbtpo anber§ in Italien. Qn ben

9[RarmorpaIäften ber 33rignoIe ^ (Bäk, ©ura^^o,

33albi, ©pinola bücfen, öon ber §anb be^

norbifc^en Meifter^ gleicf)fam lebenbig feft=

gef)alten, bie ftot^en ©eftatten ber einftigen

93efi|er, mit üebürfjen ^inbererf(^einungen

Upec^fetnb, öon ben SSänben auf ben 33e=*

fdiauer f)erab, unb biefe S3ilbniffe fteden

bie italienifcfien (i^emälbe, öon benen fie

umgeben finb, in ©(Ratten. ®a§ S3ilbni§

be§ 3}larcf)efe Slnton 3uliu§ öon 33rignole-

©ate, ber auf einem langmä^nigen (Sd)im-

mel bem S3efc^auer grügenb im ©djritt

entgegenreitet, unb bagjenige t)on beffen

^emaf)ün ^auüne 3tborno, bie in reid)em,

blauem ©ammetfleibe, gefdimücft mit ben

Steigen beftridenber Sugenbfc^ön^eit, 1)0==

Ijeit^ooll unb anmutig bal)infc^reitet, feien

al§ au^gegeic^nete 9}leiftermerfe befonber§

ermäf)nt.

|)inter ben 35ilbniffen ftel}t alle§, m§>
gtalien an fonftigen Ö^emälben Don öan

bema^rt, mie ber ßa^)l, fo auc^ ber

^ebeutung nac^ jurüd. ^od) befinben

fic^ immerljin fe^r bemerfen^merte @(^öp=

fungen unter feinen bortigen religiöfen

S3ilbern. ©o gu 9^om ber jeben ^e*

fd)auer ergreifenbe ©fjriftug am ^reu^e

mit bem fdimer^üoK pm §immel ge=

menbeten OTden, im ^alaft 53orgt)efe;

unb bie lieben^mürbige ^eilige gamilie

im SJlufeum gu 3:urin.

^on ben SSerfen öan ^t)d§ au§ feiner

italienifd)en3eit finben mir, ba bie meiften

berfelben an il)ren urfprunglii^en ^eftim*

mung^orten berblieben finb, öer^ältniy^

mäßig menige au§erl)alb ^l^iiisi^^- ®od)

befi^t bie (S^emälbegalerie gu Gaffel ein

^ilbni§ in ganzer ^igur öon einem un*

befannten italienifd)en ©beimann (^bb. 5),

ha§> ben beften ber (S^enuefer S3ilbniffe nic^t

nad)ftel)t unb burd) ben munberbaren Sßol)üaut

feiner garbenfiarmonie gu feinen üorjüglic^ften

(Sd)öpfungen im eigentlid) malerifc^en ©inne

geljört. ®er ^Ibgebilbete ift ein fc^lanfer

junger 9Jlann, ber in §manglofer, aber tabel*

lo§ öorne^mer galtung in einer marmornen

©aae feinet $alafte§ ftel}t. ®a§ öon leidjt

gemelltem, fdjmargbraunem §aar umfloffene

@cfid)t ift t)on einer frifd)eren S^öte, al§

man fie im allgemeinen an ©üblänbern ju

fel)en gemo^nt ift, überflogen
; auf ber Dber^-

li^pe fprogt ein no(^ l)alb burd)fid)tiger 93art.

©eineDberfleiber finb Oon braunem, rotoiolett

fdjitlernbem (Sammet, bie feibenen ©trümpfe

baben eine entfprei^enbe braunrote ^^^rbe;

ber €rmel ber Untermefte §eigt reiche Ö^olb*

ftiderei auf golbbrauner @eibe; ber lofe über

bie linfc (Sd)ulter gef)ängte SJ^antel beftel)t

au» bem nämlichen ©ammet mie SSam§ unb

S3einfleib unb ift mit einem leidjten @ciben*

ftoff, meld)er bie rotöiolette ^^arbe miebcr^olt,
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ber föniglStbb. 13. 33ürgermeifter bon 2IntJt)erpen

^tnafotljef 9Jiüncf)eiT.

i^lad) einer ^J)otogrQt)I)ie üon ^infftängl in 5!J?ünd^en.)

gefüttert; bie ^)era^)^)ä^genbe^ Snben ber

bem ^(n^ufj gleidjfarbigen ^niegürtel unb

t)ie Slofetten ber (Scf)uf)e finb t)on bunfel^

getöntem ÖJoIbftoff. S)a5u at§ §intergrunb

eine (Säule unb eine im (Schatten üer(c^iüim=

menbe SBanb in bem eigentümli(f) rei^tiotlen

golbigen Xon, mit bem bie geit ben njeigen

italienifc^en 9}iarmor biöipeilen über^ictjt.

Sit biefem (S^an^en öon föftüd) ^ufammen^

geftimmten braunen 3:önen fteijen ba§ ®efid)t

unb bie n)ol)IgepfIcgten gänbe ai§> leuc^tenbe

§eEigteiten, !)ert)orge{)oben burd) ben burd)=

fic^tigen ipei^en 33Qttiyt ber äRan(d)etten

unb be§ ^ragen§, ber bie gorm ber angeblid)

t)on ^önig $^iüpp IV erfunbenen f^janifdjen

„(^oüUa" {)at. (Sine lebhafte Ö^egen|a|farbe

bringt ben S^faitiinenftang ber (färben gum
5lbfd)(u|3: bag fd}immernbe ^(augrün eine§

3Sor^ange§, ber oben um bie @äule
gefdjlungen ift. — 3n ber miuu
d)ener ^inafot^cf finben tnir an
SBerfen, bie üan Xt)cf mäf)renb fei=

ne§ 3Iufentf)aÜe§ in gtaüen malte,

bie ^albfigur be§ gitippo ©^^inota

unb ba§ fnieftüd be§ jungen 9}lar-

diefe TOrabella; bann ba§ treffe

üc^e 95ruftbitb eine§ bbnben 9^orb=

Iänber^5, ber feinen Tlantd nad)

italienifc^er 5Irt Uiie eine ^oga
über bie (Sd)ulter gen)orfen I)at —
ba§ fprec^enbe 33ilb eine§ jungen

beutfd^en^'ünftlery ingtaüen, mut-

magUc^ be^ Silb()auer§ (SJeorg $e-

tel an§ 5(ug§burg, ber gu berfelben

S^tit mie Oan ®l)d in (^enua öer-

tneilte (5Ibb. 6).

Über bie 3eit öon öan ^l)d§

§eimfe()r au§ Statten ge^en bie

Stnfidjten ebcnfo meit au^einanber

mie über ben eintritt feiner itn=

lienifc^en 9^eife. ®ie 9^ac^ric^t,

)üe(d)e burd) bie S3eftimmtf)eit i^rer

eingaben aU bie am meiften glaube

mürbige erfc^cint, nennt ben 4.3uU
1625 aU ben Sag feiner Munft
in 9}JarfeiIte, n)ot)in er fid) öon

@enua au§ auf bem Sanbtnege,

lüeit bie ©eefa^rt megen ber ^\vu

fd)en Ö5enua unb ^^t^anfreid) be=

fte()enben ?^einbfeügfeiten gefäf)rlid)

erfd)ien, begeben !^ätte. 5luf ber

SSeiterreife nad) 9^orben öermeitte

er einige ^cii in 5li^*en = ^rot)ence

al§ Ö^aft öon 9luben§' getetjrtem

?^reunb gabri be $eire§c. äJJit biefen kadj"

rid)ten ift bie öon anberer Seite gemachte

Eingabe, baß er — nad) einem mutmag*

Iid)en ^ufentt)att in ^ari§ — im ©e^cm*

ber 1625 ober im Januar 1626 in 5Int-

tDer|)en n)ieber eingetroffen Uiäre, mijl ^n

öereinigen.

9^ad) ber ^nfunft in ber |)eimatftabt ijatk

öan ®t)d eine $f[id)t gegen feinen öerftor=

benen ^ater §u erfüllen. 5luf bem @terbe='

bette ^atte biefer ben SBunfd) au§gefprod)cn,

e§ folle feiner ^anfbarfeit gegen bie ^(nt=

Uierpener ^ominifanerinnen, bie il)m n)äl)renb

feiner legten Seben^ja^re treue ^ienfte er-

liefen l)atten, burd) bie Stiftung eine^^

5ntargemälbey für bereu ^ird)e Sluebrud

gegeben merben. 9lnton öan ®t)d malte in

5lu§fül)rung biefc» frommen 2Sunfd)c§ einen
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S^riftug am ^reu§ gtütfc^en ben Qcu
ügen 5Dominicu§ unb ^at^arina üon

(Siena; an ben ?^u§ be» ^reu^eg

fe^te er einen ©ngel mit gefenftcr

%add unb fügte bie 3nfd)rift auf

einem (Stein ^in^u: „%u\ ba§ feinem

öerftorbenen SSater bie @rbe nic^t

fcfimer fei." ®iefe§ Ö^cmälbe befanb

fic£) im 3<^!)re 1794, at» bie fran=

5öftfd)en ^ommiffare bie nad) ^ari§

5U überfü^renben funftmerfe au^*

fucf)ten, no(i) in ber ^ominifane^

rinnenfirc^e, obgleid^ ha§> ^tofter ba=

mat§ bereite aufge^^oben mar. @§
fam mit fo öielen anberen betgifc^en

^unftfc^ä^en nac^ ^ari», unb nac^

ber Sf^üdgabe im 1815 mürbe

eg bem SJlufeum ju ?(ntmerpen ein*

verleibt, ^er Überlieferung nad) fott

tian ^ijd biefe§ (S)ebä(f)tni§bitb erft

im 3at)re 1629 au§gefüt)rt f)aben;

nac^ anberer Eingabe jebocf) fd)on 1 626.

^a§ 3af)r 1626 mirb and)

bagjenige ber (Sntftef)ung einc§ an=

bereu ^reu§igung§bilbe§ angegeben,

cineg TOargemälbe§, mctdjeg öan

^t)cf für bie ^apu^inerfirdie 5U ^en*

bermonbc anfertigte. Qu biefem 33ilbe

ift 5U ben unter bem ^teu^e befinb*

ticken f)erfömmücf)en ^erfonen, in

(Sntrücfung beg $ßorgang§ au§ ben

gefcf)icf)tü(^en 3ciiöer()ä(tniffen, aber

in finnbilbüdjcr ^Se^ieljung, ber l)cx-

üge ?^ran5 üon 5()fifi, ber ©rünber

be^ Drben§, metdiem bie ^^apu^iner

angei^ören, f)in5ugefügt ; ber £)rben§*

ftifter fniet in inbrünftiger SInbctung am
t^n^t be§ ^reu^eg, gmifdien ber (S^ruppc tion

9}laria, 3o!)anne§ unb SO^agbatena einerfcit§

unb ben ab^iefienben ^tieg^Ieuten anbererfeit;?.

®a§ (^emätbe befinbet fid), nadjbem e§ gteid)-

fatt§ in ber gran^ofen^eit mcggenommen mar,

je^t nii^t mefir in ber ^apu^inerfirc^e, fonbern

in ber §auptfirc^e ^u 5)enbermonbe. ^ie

einfarbig, aber in forgfältiger 5lu§fü(}rung

gemalte (Sfi^^e 5U bemfetben befi^t bie fürft-

üd) Siec§tenfteinf(^e ^emätbegaterie ^u SBien

(». 10).

SSa^rfc^einüc^ ^iett fid) t)an ®l)d im

3a!)re 1626 eine ^^i^itJ^G 33rüffet auf,

am §ofe ber ©tatt{)a(terin , ber ^ufantin

SfabeKa ßtara Eugenia. (Sr fiat bereu 33itb*

ni§ in ber Xxad)t ber ©tariffinnen , bereu

Orben bie gürftin nad) bem ^obe iljrcy

14. SBürnermetfterin bon Slnttücrpen. t>er

fönigt. <lSinafolf)cf ju 9Jfüncf)en.

einer ^Ijotograpfjie öon Jran^ ^anfftängt in TOind^en.)

©ema()(§ beigetreten mar, gematt. SSon

biefem 33itbnig gibt e§ mehrere (S^emptare, bie

cinanber ben 9tang ber UrfprüngUc^feit ftrci*

tig madjen. 3n $Brüffet er()iett Dan ®l)d aud)

bie Seftellung, ben ©tabtrat in einem ©rup*

penbitbe ^u maten. ^ay umfangreiche (^e*

mätbe, in metdjem er fid) biefe§ ^uftraget

enttebigte, mürbe nidjt nur megen ber fpre=

djenben Sf)nUd)feit ber $crf5nUd)feiten unb

megen ber gefd)idten '^(norbnung bemunbcrt,

fonbern and) megen bc^3 (S)efd)id§, mit mc(=

c^em finnbilblid)e gbcatgcftatten in bie ®au*

ftettung eingeftodjtcn marcu. ^a^fetbe ift

bei ber SSefc^iegung t)on S3rüffet im 3^1^^*^

1695 bem gcuer ^um Opfer gefalten.

(Sin^elne (5jefd)idjtyfd)reiber er5ä(}ten üon

einer Steife nad) (Snglaub, metc^e üan 5S)i)cf

im Satjre 1627 untcrnoutmen ^aben foH.

9*
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9166. 15. SBoIfgang Sßiliielm bon ber '!}JfaIä =

S^euBurg, ^erjog bon ^ülic^ unb Söerg.

ber fönigt. ^inafot^ef TOündien.

CJtad^ einer ?ßf)otogra^);^te bon granj §anf[tängl in SJiünd^en).

®r tüöre mä) fuqem 3(ufent!)alt iüieber öon

bort gurücfgefe(}rt , lücil e§ \^)n\ ungead^tet

ber S5emü^ungen feiner alten ©önner, öor

allen be§ grogen ^unftfreunbe» ÖJraf ^runbet,

ntd)t gelungen n)äre, an ben §of be§ jungen

^arl I, ber in^tüifcfieu feinem SSater gafoB I

gefolgt tvav, ^u gelangen. 9JZit biefer Steife

bringt man bie (Sntftel)ung ber 33ilbniffe

^tvmx englifc^en $erfönlic^feiten, cine§§errn

unb einer 2)ame, in ^ufammen^ang, meiere

fiel) in ber (^emälbefammluug im §aag Be*

finben. S5an 5)i)(f ^at bicfe beiben S3ilb*

niffe gauä gegen feine (S5eiüol)nbeit mit feiner

9^amen§unterfd)rift unb augerbem mit ben

3a^re§5a^len, ba^jenige be§ ^errn mit 1627,

bagjenige ber S)ame mit 1628 be^eic^inet.

SBal)rfcl)einlic^ finb biefelben nic^t in (Sng^

lanb, fonbern in §oltanb entftanben.

^om ^a^:)xt 1628 an — barin ftimmen

aCte 9^a(^ri(^ten überein — tvax tan

lüieber in Slntmerpen aufäffig. 3n biefem

3a^re malte er für bie bortige Sluguftiner=

!ir(|e ba§ 33ilb: ber f)eilige 3luguftinu§ in

ber ^ergüdung. 3n biefem nod) an feinem

$la^e befinblic^en Ö^emälbe
,

melc^e§ gu

ben bebeutenberen unb felbftänbigften bon

Dan ®t)d^ grogen 93ilbern religiöfen 3n=
^alt§ 5ä^lt, fiel)t man ben grof^en ^iri^en-

leerer, neben bem feine SJlutter SJlonica

fte^t, in begeifterte Slnfc^auung ber l)eiligen

^reifaltigleit öerfunfen, bie ber geöffnete

Gimmel iljm ^eigt. 3u ben ernften §aupt=

figuren bilbet eine @cf)ar öon (Sngeln in

^inbergeftalt
,

n^eli^e bie @rfd)einung ber

(^ottl)eit umfc^meben, einen anfprec^cnben

(5^egenfa|. 3n ^inberftguren mußte üan

®^cf überl)aupt eine große Sieblic£)feit §u

entfalten, ujenn er auc^ in feinen (Sngelc^en

unb 5lmoretten bie gefunbe 9^atürlicl)feit

9ftuben»fc^er Hutten nic^t erreid)te (f. 5l6b. 9).

3n ben fpärlic^en urfunblid) fieberen

9f^acf)ric^ten au§ bem Seben Oan ^i)d§ ge=

prt bie, baß er am 6. aJiärj 1628 fein

3:eftament mai^te. ®anac^ foKte feine ge-

famte §interlaffeufd)aft feinen beiben aU
33egl)inen in 3(ntmer|5en lebenben ©c^meftern

@ufanna unb ^fa^'^^I^i gufommen unb nac^

bereu $obe an bie ^rmen unb an bie (St.

5öli(^ael§firc^e fatten.

3n bem nämlichen Sa^re trat Oan S)l)cf

einer bon ben Qefuiten geleiteten frommen
^Bereinigung, ber ^ruberfc^aft ber Unoer-

mäl)lten, bei. gür bie ^a|)elle, mel^e biefe

33ruberfcf)aft in ber 3efuitenfircl)e ^atte,

malte er 1629 unb 1630 5n)ei TOarbilber,

ba§ eine ber ^eiligen Sfiofalia, ba§ anbere

bem feiigen ©ermann 3ofe^)^ gemibmet.

S3eibc ^emälbe befinben fiel) je^t in ber

faiferliefen ©emälbegalerie ju SBien. 2)ie

!f)eilige Stofalia ift in einer lieben^tüürbigen,

in lichter garbenfreube glän^enben ^om=
pofition bargefteßt, mie fie bor bem 3:l)ronc

ber 9}luttergotte§ fnieenb, bon bem 3efu§==

finbe bie ^rone ber ©eiligfeit empfängt;

an ben (Seiten be§ Xf)vom§> ftef)en bie

^poftel ^etru§ unb $aulu§, unb (Sngel

fdjmeben, Sftofen bringenb, l)erbei. ©ermann

Sofepl) erfGeeint gleicf)faKg bor ben Süßen

ber Sungfrau Tlaxia fnieenb; ein ©ngel

f)at it)n geleitet, unb bie ©immel^fönigin

legt, fid) bornel)m unb gugleic^ freunblic^

^erabneigeub
,

i^re ©anb in bie ©anb be§

mit bem 3Iu§brucf ber Ergriffenheit unb

inniger ^erel)rung em^jorfe^enben jungen

(^eiftli^en. — ®er ^rei§, ber bem ^ünftler

für bie beiben ^emälbe bega^lt mürbe, be-

trug 450 (Bulben.

5lu§ bem 3al)re 1630 erfal)ren tvix
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ferner, bag öan ®t)cf ftcf) an einer 3ln(ei^e

ber (Stabt Slntföerpen beteiligte, inbem er

eine (Summe öon 4800 (Bulben f)ergab, mo^

für er eine jäf)rüc^e 9^ente öon 300 (S^ulben

befam. (Sine iüeitere feftftef)enbe ©inna^me,

im betrag öon 250 @utben, er^iett er öom

gof gu S3rüffel auf (^runb be§ if)m öon

ber 3nfantin öerUc^enen '^xkU eine§ |)of*

malert.

3n ba§fe(be 3a^r fällt ein 5eitlt)ei(iger

S(ufentl)a(t üan ®i^cf» im ©aag, mol)in er

berufen mürbe, um ben (Srbftatt^aÜer grieb*

rief) ©einrieb tion S^^affau unb beffen

maf)Iin 5(maiie üon @o(m§ §u malen. ®ie

33ilbniffe beiber gürftüd)feiten befinben fic^

je^t im ^rabomufeum gu 9Jlabrib. 2)er

$rin§ ftei)t in üotter 9^üftung ba; bie

^^rin^effin, jugenbüc^ unb fc^ön, fi|t, in

fc^mar^e ©eibe gefteibet, in einem ©effel.

(Sin ^meiteg ^ilb ber gürftin befi^t ba§

SSiener ^ofmufeum. Stmatie

öon @oIm^ mar eine gro^e

^eref)rerin ber ^unft öan

^l)cf§. 3n bem SSer^eidjuiffe

if)re§ ^f^arfitaffeg merben ac^t

^emälbe üon beffen §anb
nam!)aft gemacf)t. 9^od) an^

bere Sßerfe öon if)m merben

unter ben 93ilbern, me(cf)e ba§

bem @rbftattf)a(ter getjörige

(Sc^(o§ £oo fc^mücften, ge=

nannt. Singer ^ilbniffen be^

finben fic^ unter biefen für

ba§ gürften|)aar gemalten

33ilbern ^arftellungen reli^

giöfen, ml)tl)ologifcl)en unb

aftegorifcl)en gnljalt».

3lu§ ber Seit be§ 5lufent=

l)alte§ in |)ollanb mirb ein

Ö)efcf)icf)tcf)en überliefert öon

ber S3egegnung tian ®i)cfiS

mit grauä §al§. ®er Slnt-

mer^ener Wakx fei in bie

SSerfftatt be§ |)aarlemer aJlei^

fter§ getreten unb Ijabe, ol)ne

fic^ 5U nennen, fein Porträt

befteät. ^ran^ §al§ l)abe

fic^ fofort an bie Slrbeit be-

geben unb in einer faum

^meiftünbigen Si^ung ba§

33ilb fertig gemacf)t. darauf
l)abe öan ®i)cf gefagt, ba§

^^5orträtmalen fdjiene eine

leichte (Sac^e ^u fein, er moHe

e§ anä) einmal öerfudien. Unb nun ^abe

er ben ^^rang §al§ in no(^ für^erer ^tit

fei biefem bie (Srfenntnig ge*®agemalt.

fommen, ba§ ber ?^rembe fein anberer al§

Slnton öan fein fönne, unb öoKer

greube über bie unermartet gemacf)te |)er*

fönlid)e S3e!anntfd)aft mit einem (Sben=

bürtigen ober ©rögeren, l)abe ^ranj §al§

feinen 35efucf)er in§ 2öirt§^au§ mitgenommen.

— ®a§ (i^efd)ic^tcf)en ift t)iellei(f)t mel)r für

bie alten S3iograpl)en be^eicfinenb, atö für bie

beiben ^ünftlerperfijnli(|feiten. SBa§ babon

al§> S^atfacfie übrigbleibt, ift, bag bau

ben t^ranj §al§ porträtiert ^at. (Sr geii^nete

bamalg and) öon meljreren anberen ^ollän-

bifc^en ^ünftlern bie 33ilbniffe.

3n ba§ Sa^r 1631 fällt mieber bie

(Sntfte^ung eineg berül}mten TOargemälbe§.

Stöger S3ra^e, ^anonifu§ ber Siebfrauenfirc^e

5U (Sourtrai, beftellte bei bau 2)t)d für eine

2tbb. 18. ®er Seicfjnant El^rtftt, öon (Sngeln betüctnt.

3eicönung in ber SlIDertina 311 SBien.

(3^ad^ einer ^i)otOQtapt)ie öon S3raun, SIement & Sie. in Sornadö

i. e. unb ^ari§.)
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Capelle biefer ^irc^e eine SDarfteUung ber

^reugigung 6:()rifti. SDer ^ünftler tüä!)lte,

tvk bieg auc^ 9^ubcn§ einmal get^an f)atte,

ben 5lugcnbIicE ber 5lufrid)lnng be§ Brenges.

Unter ber 5tuffic^t eine§ berittenen ^rieg§-

mannet, f)inter bem ein anberer Sfteiter ba§

obrigfeitüdtje S3anner trägt, ftrengen üier

SJlänner fid) an, ba§ ^reuj enipor^uricfiten

nnb gngteid^ in bie Ö5rnbe eingnpftan^en,

bie ein fünfter mit ber <S(^aufel au§^

geworfen f)at. ®ie roi)en §änbe ber ^'^enfer

greifen unbarmtjergig in ba§ ^arte, tvti^t

gleifc^ be§ Ö^efreu^igten, ber mit bem 33Iide

be§ nnfc^nlbigen Opferlammes bie Singen

nac^ oben nienbet. gn biefem 5Iu§brnd

ber Doftfommenen Unfc^ulb nnb einer Er-

gebung, bie fein unmidfürüdieS SSiberftreben,

fein Snden eines Tln^hU im «Sc^mer^e

gulägt, liegt ba§ eigentümlich (Srgreifenbe

be§ ^itbe§, ba§jenige, moburdh bagfelbe einen

anberen ©I)arafter befommt, aU ba§ in()a(t§*

g(ei(^e S^uben^fc^e ÖJemälbe, ha§> xl)m in ber

5lnorbnung ber ^ompofition mit bem biago=

nal ba§ 33ilb burc^fdjneibcnben ^ren^ nnb

aud^ barin ätjnUcf) ift, ba§ eine märf)tige

(Sinn)irfung auf ba§ ©emüt be» 33efd)auer§

er5ielt tvixh burd^ ba§ 3iiföntmenftetten öon

nur gan§ mitteiblofen ^erfonen mit ber

mitteibertüecfenben ÖJeftalt be§ Opfert.

^a§ (^emälbe mxht im ^Jlai 1631

an feinem $la^ anfgeftetlt. @§ bcfinbet ficf)

nocf) tieute in ber ßiebfrauenfird^e ^n ©ourtrai.

S)a§ Slrdjit) be» ^apitelg biefer ^irdje bett)af)rt

noc^ al§ ein feltene§ (Stüd bie eigen^änbige

Buittung üan '^t)d§> über ben Empfang be§

^onorarg tion tjunbert $funb t)tämif(^ (fed)§-

J)unbert (Bulben).

Stieben ben n)enigen SBerfen, bereu @nt-

fte^ungggeit feftfte^t, fd^nf öan 2)i)d in ben

fec^g ober fieben 3ß^)^^en, toelc^e er nac^ ber

Ütüdfet)r au§ Statien in ber ^eimat ^u^

brad^te, eine SJlenge bou (^emälben, für

lüeld^e bie Zeitangabe im einjetuen fei)It.

3m allgemeinen nimmt man an, ba§ bie=

jenigen S3ilber, bei beuen bie Erinnerung

an bie ^^arbengebung ber oeuc^ianifdfien

SD^eifter am ftärfften nad)ftingt, am frü^eften

nad) ber itaüeuifdjen Steife entftanben feien.

^0^ ift audf) biefe 5lnna!)me fein nnbebingt

fidjerer 5(nf)aÜgpunft. g^^cnfalttg mx biefer

5Ibfd)nitt feine§ Sebent berjenige, in toeldfiem

er mit einer unglaubüdjcn ßeid^tigfeit be§

(Sd)affen§ bie reic^fte unb oietfeitigfte 3:^ätig-

feit entfaltete unb in inelc^em er §ur f)öch-

ften Enttüideluug feinet ^öunen§ getaugte.

— 3« biefe geit falten neben ben fc^on

genannten Slltarbilberu eine groge gafjl

f)erborragcnber religiöfer Ö^emälbe. $8efon-

ber§ Ijäufig fommen unter beufelben bie

^reugigung unb bie Scmciuung Efirifti oor.

2)en Ie|teren ß^egenftanb mugte ber

3}leifter in mannigfaltiger SSeife unb immer
ergreifeub auf^ufaffen. ^ie berül)mteften

biefer ^arfteUungen befinben fid) im Wu-
feum 5u Sintinerpen unb in ber 90^ünc^ener

$inafotl)ef. 2luf bem Slutrtjerpencr Öilbe

feljen loir ben f)eiügeu 2ei(^nam lang au§=

geftredt unb ftarr, mit §aupt unb @d)ulter

auf ben ©c^og ber SJlutter gebettet balicgen.

SJlaria, mit bem Sflüden an ha§> bunfle (^e-

ftein be§ ^^elfeng gelernt, beffen @ruft ben

flöten aufnef)men foll, breitet in lautem

Sammer bie Strme au§. ^er Sünger 3o=

^anne» ^at bie 9^edf)te be§ |)cilanb§ gefaxt

unb ^eigt bie blutigen SBunben ben Engeln,

bie ^erbeigefommcn finb unb bei bem Sin-

blid in 2:l}ränen au§brcd)en. ®iefe (Gruppe

be§ So?)'!!^!^^^ ^^'^ Engel ftel)t in iDci-

djcn, marmcn 3:önen oor ber blaffen blauen

Suft. 3n eigentümlicher, einbrud^üoller

SBirfung toirb ber bleiche ^^leifc^ton be§

ßcic^namg burd^ biefe» 9^ebeneinanber ber

falten ©elligfeit unb be§ hjarmen ^unfel^

einerfcitg unb burc^ ba§ reine Söei^ bc§

ßeintud)e§ unb ha§> ^laugrün be§ über ben

(Bc^og Waxia§> gebreiteten 2;ucf)e§ anbererfeit^

^eroorge^oben (Stbb. 12). ®a§ 9Jlündhener

93ilb ift oon bem Slntmerpener im ganzen

Einbrud fd^on baburcl) t)erfcf)ieben, ba§

atte§ in Ujeic^eren, fliegenben Sinien bemegt.

@o ift and) bie (Stimmung l)ier noc^ meidtier,

flagenber, al§ bort, ^er (Schauplatz ift

nid^t Oor ben ©ruftfelfen oerlegt, fonberu

an ben be§ fc^räg umgelegten ^reu-

5e§. Waxia lel)nt fidf) mit ben (Sdjultern

an ben (Stamm unb U)enbet ba§ Slntli^

— eine getreue Übertragung be» antifen

9^iobefopfe§ in bie 9Jlalerei — gum §im=

mel. ^en fi^mer^lic^en 93lid begleitet eine

gleic^fam fragenbe (SJebärbe ber au§geftredten

rechten §anb, mä^reub bie anbere |)anb bie

burc^bohrte Sinfe be§ toten So^ne§ empor-

hebt, ^er Seidhnam liegt mit bem ganzen

Dberförper in ben «Si^og ber 9J^utter ge-

fdjmiegt, fein §aupt ru^t mie fdjlnmmernb

an il)rer 35ruft. Engel in farbigen (S^cioän-

bern, gum 3:eil oon bem gellen ßicl)t beftraljlt,

ba§ ben Körper be§ §eilanb§ mit einem



3(66. 19. gjiaria, Sefug unb 3o^anne§. 3n ber föntgl. ^inafot^ef ju gjJüncf)en

(9tacf) einer ^^otograp^ie »oii gcmä ^anfftängl in 3Wünd)en.)
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golbigett Zon überflutet, gum STcil in tiefe, ein ad^u ^eftigc§ SSortüärt^ftür^en öer^inbern.

lüeid)e @cf)atten geljüdt, betradjten fdjmerg- 2)ie ^lage be§ §immet§ beutet nur ein f(einer

erfüKt ben 2;oten, unb lüeinenbe (^^erubim= ©ngelfnabe an, ber mit fi^n^er^üd) beinegtem

fö^fe erfd^einen im ©emölf ber üon ber roten (^efic^tdien bem S3efc^auer ba§ SBunbmal in

SIbcnbgtut burdjleuc^teten Suft. 9Jlan mag, ber §anb be§ ©rlöfer» geigt, ^ie ®tim-

inenn man initl, etn)a§ öon gefuc^ter gor= mung ift and} l)ier metc^. ßic^t unb garbe

menfd)Dn^eit in biefem ^emälbe finben; entmidetn fid) in gebäm^^ften ^önen au§

aber bie @m)3finbung , au§ ber ba§ (^ange braunen S;iefen t)eraug. ®ie grofse braun*

21&b. 20. 9?ut)e auf ber Jludjt naä) 'Üqijpten. ber töntgl. ^^jtnafotfjcf 511 Wünc^en.

I)ert)orgegangen, ift edjt (5(bb. 16). liefen graue SD^affe be§ gelfen§ bilbet ben §inter-

beiben gefeierten ®arftef(ungen reifjt fid) ba§ grunb für bie grauen ; SJlaria trögt ein

int)alt§g(eid)e ©emätbe im berliner SJ^ufeum bunfetgraueg ^teib
,
gelbüdjen ©djleier unb

ebenbürtig an. §ier ift ber f)eiügc Seid)* blaue» ^opftud), 9}lagbatena ein bunfetgetbe§

nam auf einer mit bem Seintud) bebcdten fteib, beffen garbe mit berjenigen it)re» golb*

©teinbanf öor b(!tn Reifen niebergctaffen mor* blonben |)aareg faft übereinftimmt, unb einen

ben. 3ot)anne§, auf berfetben «Stcinbanf fdituargen Übermurf. ®er Dberförper be^

fi^enb
,

tjätt it}m ben £)berför|)er unb ba§ 3o^anne§, ber mit einem fdjmärgüdien 9tod

§au^)t in erf)ö()ter Sage. ®ie SD^utter SJlaria befleibet ift ,
I)ebt fid) bunfet ab öon ber

ftet)t baneben unb beugt fid) mit üorgeftred* grantuotfigen Suft, bie nur an eingetnen

ten §änben l)erab, um ben ^^oten noc^ ein* (Steden ba^ Stau be» Gimmel 5tt)ifd)en t)ct*

ma( §u umarmen. SJlagbatena , an i^rer ten Öidjtern auf ben SBoIfenränbcrn ^eröor*

(Seite, fagt nad) if)rem Wrm, aU mottte fie blidcn tä^t. SSie bei 9}laria ba§ ^erfömmtidje
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S5(au ber ^leibung nur an bem ficinen ©tücf 5lltargemä(be in belgifcfjen ^ircfien : ba§ eine

gegeigt Jüirb, n)eld)e§ if)r über §interl)aupt in ber ^at(}ebrale §u 9}le(f)eln, ba§ anbere

nnb (Sd)ulter liegt, fo ift bei Soljanne^ ba§ in ber ©t. ä)^id)ael§firc^e gu ©ent. Sluf bem
übüi^e 9^ot auf ba§ @tücf 9J^anteI befc^ränft, erfteren n)irb bie (Srgeben!)eit be§ §eilanbe§

\vdä)t§> über feinen ^nieen ^ängt (5lbb. 17). burc^ bie gen^aüfamen @c^mer5ben)egnngen

Stieben biefen Ö^emätben mag eine auSbrncfy^ ber gmei ©c^äc^er !^ert)orgef)oben. (Sf)riftu§

öolte 3^^nung in ber 5^^6ertina gu SSien tüenbetfein^au^jtbertüeljflagenbenSD^uttergu.

21. 2)er 5D^aIer ^an be SB aal itnb jeine grau. ber fönigl. ^iitafot^ef SKünd^en.

(9iacf) einer ${)otograpl}te tion granj §anfftä:igl in 9JJün^en.)

erträ^nt tüerben
, lüelcfie ben toten (Sljriftug 3o^anney ftel)t Tlaxia gur (Seite, unb 2JJag*

im Snnern ber (55ruft, m eine @d)ar üon balena umftammert ben gug be§ ^reuge^.

©ngetn i()n meinenb umgibt, barftcltt. ^etru§ nnb ein anberer ^poftel fommen in

ift begeid)nenb für üan ^t)cf, bafe au(^ ^ier einiger Entfernung f)eran. ^rieg^leute gu

ber Öcid)nam nidjt ftarr unb gcftrcdt, fonbern gu§ unb gu ^ferb fütten ben übrigen Sftaum.

mit ert)öf)tcm Oberförper unb leidjt geboge- ^a§ ^ilb föurbe im Sluftrage eine^ §errn

neu (^liebem baüegt, fo ba§ ein meidjer öan ber Saen für ben ^rei§ t)on 2000

gtuß ber Sinicn entfielt (3(bb. 18). (Bulben für bie SJlinoritcnfirc^e gu SJJec^etn

3u ben ^reujigungybitbern gef)ören anger gematt. 3m Satire 1794 nac^ $ari§ ent-

ben fc^on befprod)cncn noc^ ^mci figurcnreidie füf)rt, ttmrbe e§ nac^ ber S^üdgabe an bie
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^omfiri^e @t. 9^omua(b gefcf)enft ®a§
(Deuter (^emälbe, ba§ leiber burcf) lDieber=

^)oUt fogenannte 9^e[taurationen fef)r öer^

borben ift, fteöt ben Slugenbüc! bar, m bem

burftenben §eUanb ber ©ffigfc^tüomm gereicht

tüirb. 3Iud) f)ier fie^t man auf ber einen

Seite SJ^aria unb 3o^anne», ouf ber anberen

bie ^rieg^Ieute, 9JiagbaIena am i^n^c be§

^reu^eg, in ber ßuft flattern ^tvü fteine

(Sngel öor bem öerfinfterten §immet. — (Sin

für bie TOnoritenfird^e 5U ßifCe gemattet

5(ttarbitb, tvddjc^ ben ©efreu^igten mit 9J?aria

unb
,

3ot)anne§ ^eigt, befinbet ftc^ jc^t im

SD^ufeum jn ßifte. — 3n 5a(jtrcicf)en ^Silbern

^at öan 2)t)cf bie einzelne ©cftalt bes f)eC[

betcu(f)tet öor einem fc^mar5grauen ^immcl
pngenben gefreu^igten (Srlöfer^ mit tiefer

^ituffaffung gemalt (öergt. 5lbb. 45).

Dieben \oi(^)^n «Sc^ilberungen bc§ £eiben§

unb ©(^mer^e^ ftetjt eine 5ln5a^t ücbeny=

mürbig aufgefaßter SJlabonnenbüber. ^kU
Ieid)t ba§ frf)önfte öon biefen befinbet fid)

in ber 9}^ünc^ener pnafot()ef. ©ine üebücf)e

unb bocf) groß unb ernft aufgefaßte (SJeftatt,

^ätt Tlaxia mit beiben §änben ba» neben

i^r auf einem (Stein ftef)enbe ^efn^finb unb

blicft finnenb fierab auf ben fteinen gofjan^

ne^3, ber bav Spruc^banb mit ben SBorlen

:

„©ie!)e, bay fiamm (^otte^" cmporreicf)t.

i)ie rechte Seite DJZariaiS unb ber ^o|3f be§

3o^anne§fnaben t)eben fid) mit fräftigem

Umriß üon einer üc^tmolfigen Suft ab; in

ber anberen §ätfte bey ^emälbey bilbet

bunfel befc^atteteg SJJauerlDerf , mit meld)em

ba§ bunfte Obergemanb 9J?aria§ meid) ^u^

fammenftingt, einen tiefen |)intcrgrunb für

bie (eudjtenb (jede (^eftalt be§ unbefteibeten

^ejugfinbey. S^i^c^f^^io^ ift bercdjtigt,

tücnn man in ber gemunbcnen Stettung bc^5

^inbe» etma§ Ö^c^iertey finben mift. 5Iber

barüber mag man gern f)inmegfef)en im (^t^

nuß ber ed)ten malerifdjcn ©m^finbung bc§

farbenfdjönen ©emötbe» (^bb. 19). — @in

gmeitcy 9}?aricnbUb, UieldjC!?^ bie 9}^ünd)cncr

$inafotf)ef bcfi^t, feffctt gtcic^fatl§ burc^ eine

innige ßiebtidjfeit. ®ie (jeiügc gamitie be*

finbet fid) auf ber ^^tud)t nad) 5(gl)pten,

unter 33äumen eine fur^e S^aft genießcnb.

^er fteine 3cfu^3 ift auf bem ©c^oße Waxia^,

mit bem klopfe an i^re ©ruft gelernt, ein«

gefd)(afen, unb teife, bet)ut(am, baß ja if)re

^etDcgung ba^ ^inb nid)t mcde, menbet

bicfe ben ÜDp\ ein menig 5ur ©eitc, um ^u

^örcn, ma§ ber ^flegcöater Sofepl), ber fid)

über it)re Schütter beugt, ju i^r fpric^t.

3n garten, lichten färben ^eben fid) bie

Ö^ruppe üon Wnittx unb ^inb unb ber ^opf
be§ ©reifet öon bem ^unfet ber ^äume ab,

ba§ bon Iid)ten ßuftburd)büden unterbrodien

mirb (^bb. 20).

3m ßouöremnfeum ^u $ari§ befinbet

fic^ ein fef)r fc^öncS SJlarienbilb, me(c^c§ ein

nieberfniecnbeg ©^epaar in 5lnbetung üor

bem t)om @d)oß ber SRutter fic^ if)m freunb*

lid) guneigenben S^fii^ftrt'^s 5cigt. 2)erartige

(Stifterbitber maren bamal§ ^iemüc^ au§ ber

9Jlobe gefommen; öan ®t)d aber fanb !)ier

eine gtüdüdie (Gelegenheit, feine ^unft aU
9}^abonnenma(er unb ai§> Silbni§mater öer*

einigt gu seigen. — Qu bie Qal)l ber SJ^arien«

bitber gehört noc^ bie öon i()m mel)rnmtg

gematte ^arftettung, meiere bie 9}?uttergottey

aU 3uflnd)t ber reuigen @ünber ^eigt. ^i)nig

^aüib, SJJaria SJ^agbalena unb ben üertorenen

Sofin fet)en tvix ai§> bie SSertreter ber S3uß*

fertigen in einer foti^en ^arfteftung, me(d)e

in gmei übereinftimmenben @j:cmplaren im

Souöre unb im S3erüner SJJufeum üor^an-

ben ift.

®ie 9}^ünc^ener $inafott)ef, in ber man
Dan ®i)d nad) allen Seiten f)in fennen terncn

fann, bietet un^ and) met)rere S3eifpiete üon

©emätbcn, meld)e i()re Stoffe ber ^eiligen

Schrift entnc()men, of)ne barum irgenbmie

einen firchtid)en (S^arafter 5U beanfpruc^en.

Sid)tüd) unter bem nod) gan§ frifd) mirfen*

ben (Sinbrud ber SSerfe 3:i5ian§ entftanben

ift ba^3 ^ilb : (St)riftug fprid)t mit bem ge-

seilten (Gid)tbrüd)igen. ^iefe^ au» üier

Figuren — bem ^eitanb, bem (Ge^eittcn

mit feinem 93ett5eug über bem 5lrm, einem

jünger unb einem ^t)arifäer — auf au^3

Iid)ter Suft unb einer bunflen Söanb gu-

fammcngefe|ten ^intergrunb befte()enbe ©e^

mälbe ftellt fic^ un^ unüerfennbar aU ein

S5erfucS bar, mit bem großen SSene^ianer in

33e5ug auf garben unb ^uSbrud ^u mctt=

eifern (5Ibb. 22). Ungleich fetbftänbiger unb

barum anfprec^enbcr ift bie ^arftettung ber

üon ben beiben Sitten im 33abe überrafd)ten

Sufanna (^bb. 23). §ier t)at ber 9J^ater

gefd)lüelgt in ber SSiebcrgabe be§ eigenen

3aubcr^3 t)ef[ be(eud)teten garten ?^teifd)e§, unb

er t)at fid) babei me()r oon bem ^ei^ ber

tebenbigen Statur, aU üon ber ©rinnerung

an atte italienifd)e 9JZeifter leiten laffen. 3^
beut bunflen Siolbraun be§ (Gemaube», mit

bem Sufanna fid) ju t)erl)üllen fud)t, l)at
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er einen ^rädjtigcn ©egenfa^ton gn bcr lief)-

ten §aut gefunben, auf beren §erbor^eBung

aucf) bie gang bunfel gef)attene Umgebung
bcre(f)net ift; nur bie au^brucf^üoKI f)jrec^en=

bcn ^Dp\^ ber beiben TOen unb bie re(f)te

ganb be§ einen, bie mit (üfternem ?^inger

bie meidfie @(f)UÜer be§ 93^äbc^en§ berührt,

treten noc^ t)eK au§ bem ^unfet f)ert)or.

bcy SluÄbrucfg in biefem SBerf braud)t man
nic^t baran gu gmeifetn, bag bau ^t)d, ebenfo

lüie inoljl faft afte Mer, nietete jemalg

biefen (^egenftanb beljanbelt Ijaben, bie feufd)e

©uianna nic^t um i^rer Sugenb, foubern um
if)rer ©ntfteibung mitten malte.

^ie btenbenbe Söiebergabe meieren, jugenb-

üd)en ?^Ieifcf)e§ mar i^)m auc^ bie §an^tauf=

SCbb. 22. e^riftuS unb ber gelietite ©icfitbrüdiige. 3n ber föntgl. ^tnofotfief ju yjlünäjen.

C^Had) einer ^Jiotograp^ie bon J^ranj ^^anfftängt in 9!Jiüncf)en.)

©rfreulid) mirft in biefem 33ilbe auc^ ba§

get)(en iegü(^er Ö^egiert^eit in S3emegung

unb 3lu§bru(f ber ©ufanna; mie bie Über-

rafcJjte fic^ erfdjredt gur Seite biegt unb in

fid) gufammenjie^t unb babei gugteic^ einen

^tid entfd)Ioffener Slbme^r bem 9Jlanne §u-

(enbet, ber mit SSorten unb mit bem tf)ät=

üd)en $ßerfud), if)r ba§ (^etnanb, ba§ fie mit

fröftig gefc^loffener gauft feftt)ä(t, §u ent=

5ief)en, auf fie einbringt, ba§ ift mit einer

bemunberunggmürbigen 9^atürüd)feit mieber-

gegeben. Xxoi^ ber gtüdlic^en ®urd)bilbung

gäbe bei ber gmeiten in ber 9}lünc^ener

^inafot^ef befinblid)en ^arfteltung ber War-

ter be§ f)eiügen ©ebaftian (5(bb. 26), aU
beren ©ntfte^unggjeit ba§ ga^r 1626

überliefert mirb, unb bie einen gang anberen

fünftlerifc^en (S^arafter geigt, mie ba§ ältere

^emälbe be§ gleid)en 3n^alt§. ®er ©eilige,

fo jugenblic^ aufgefaßt unb fo mei§ unb gart,

bag man bei biefem ^nUid mirfüd) nic^t

an einen römifc^en ^rieg^mann benfen fann,

fd)eint ^ier an nic^t§ anbere§ gu ben!en,

aU an bie ©diauftettung feiner anmutigen



2106. 23. (Sufanua im ißabe. ber füiiigr. 'i}jinofot^ef 311 Tlünd)?n.

Cüad^ einer ^^otograpftie öo" 3ranä ^anfftäiigl in 5[)?ünd)en.)
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^örperformen gum Qmdt ber 33c=

tüunberung. Tlit einem gerabe^u

fofettcn 5ru§brucf f)eftet er ben 33acf

auf ben ^efc^auer. Unb e» gelingt

tf)m in ber 3^!)at, unfere 33en)unbe*

rung berartig ju feffeln, bag n)ir

faum 5U einer ©mpfinbung für bie

unangenefjme Sage, in ber er fid)

befinbet, gefangen. @in ^(bnacftcr

9^iefe f(i)nürt ben ©trief gufammen,

mit bem bie Unterfc^enfel be» SSer=

urteilten an ben S3aumftamm ge*

bunben finb ; ein tnitber bunfe(6rau=

ner (5c^ü|e, ber prächtig abljebt

öon bem tüeigen Sftog be§ bie @£e=

fution leitenben §au^tmann§, legt

i^m bie §anb auf§ ©flupt, al§> moUc

er if)n ^öfinifc^ aufforbern, bem Xoh
red^t mutig in§ 3(uge ^u fef)en ; ein

anberer, beffen ®eficf)t im (Schatten

be§ §etm§ öerfdiminbet, lüä^U prü*

fenb bie fc^ärfften ©efdjoffe au§ fei-

nem ^feitbünbel au». 2(6cr biefc

(^eftalten, burc^ bereu ÖJebaren ber

SD^aler fic^ bemüht f)at ba§ ©c^red-

üc^e be§ ^organg§ rec^t anfc^auüc^

§u machen, vermögen unferen ^ticf

nidjt feft5uf)alten , ber immer nur

auf ber tickten Süngting^geftaÜ f)af-

ten bleibt ; unb i^r grimmige^ 3:i)un

reid)t nic^t an§, um eine (Smpfinbung bc§

9}litleib§ auffommen ju taffen für ben feine

@c^önf)eit fo ^cU in§ ßirf)t ftettenben 9jlär=

ttirer. @§ ift nid)t mögtid), bie (55e5iertf)eit

meiter §u treiben, — unb bodj beftricft nn§>

ba§ (SJemälbe unb feffelt un§ §u längerer

S3etrad)tung, unb jtüar nic^t aHein burd) bie

präd)tig gemalte anmutige ^üngüng^geftalt,

fonbern auc^ burc^ ben ^ot)m materifd)en

9^ei5 be§ (SJan^en.

©eltener ai§> au§ bem reügiöfen ©toff=

gebiet iüäf)Üe öan ^l)d bie ^ormürfe für

feine Silber au§ ber 9)^i)tf)otogie. ^^ür i()n

t)atte bie antife ©öttermelt nic^t annä^ernb

me^r eine fotdie ©ebeutung, lüie fie für

9^ubcn§ f)atte. ^a§ tag fomot)! in ben 5in=

fd)auungen be§ jüngeren ©efdjlec^tg, bem er

anget)5rte, aU and) in feinem 3:emperament

begrünbet. 3n 9^uben§ lebte nod) etma^

t)on jenem (^eift ber S^enaiffance , ber ben

§eibengöttern unb iljrem Ö^efolge gleic^fam

ein neueg 2)afein gegeben f)atte; für feine

übcrfd)äumenbe SSotlfraft luaren jene t)on

überinenf(^lidjer ^raft unb übermenfc^li(^er

m. 24. ©er aSilböauer STnbreaä eoll)n§ be D^ole.

.3n ber föiiigl. «ßtnatot^ef gu SRünd^en.

(9?atf| einet ^fiotograpfiie öon granj ^anfftäugl in 9UJünif|en.)

^afeingfreube erfüllten ^eftalten, mit benen

er §immel unb (Srbe unb Meer beöötferte,

eine fo naturgemäße SSerförperung feiner

3been, bag fie für feine (Sinbilbunggfraft fo-

jufagen bie S3ebeutung Oon mirflid) t)orl)an-

benen Söefen Ratten, — in äf)nlid)er SScifc

etma, tüie gu unferer 3eit 9JJori| üon ©c^minb

fagte, bag er an feine 9^ijen unb ©rbmänn-

lein glaube, gür oan ^i}d bagegen mar bie

gan^e flaffifdie Götter- unb §etbenfage weiter

nid)tg ein großem 5^ad)fc^lagebuc^ für

©toffe, meiere (Gelegenheit gum Sozialen

nadter f^i^uren gaben, befonber^ n^eiblic^er,

5U bereu SDarftellung fonft nur feiten

SSeranlaffung fanb. ©o ^aben benn aud)

feine mt)tl)ologifd)en ^eftaltcn nid)t§ mel)r

öon urmüdjfigen ^^aturmefen , man fiel)t

il)nen tiielmel)r ba§ entfleibete 9Jlobcll an.

®ie ®anae in ber 2)re§bener (Sjemälbe-

galerie, eine l)übfd)e jugenblid)e Ö^eftalt, bie,

auf bem Ü^u^elager auygeftredt, bie 5lrme

nac^ bem üom §immel fadenben (SJolbe aug=

breitet, mäl)renb if)re alte Wienerin fic^ ter-

geblid) bemül)t, etmay baüon im ©cmanbe
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2I6b. 25. S)er ^upferftec^ er ."Sari be aKallerl). ber fönigl.

^tnatotf)ef 9Jiüncf)en.

(9Jad^ einer $f)otograpf)ie tion Sronj ^anfftdiigt in TOüni^en.)

aufzufangen, macC)t ben ©inbrud einer ele=

ganten ©alonbame (5(bb. 27). grifc^er tüirft

ba§ im $rabomufeum gu SJlabrtb befinblic^e

(^emälbe: ^iana unb (Snbi)mion öon einem

@att)r be(aufd)t. 3m 2öalbe§bun!el fctjlum*

mert bie Ö^öttin, öon 3agbgerät unb Sag,h^

beute umgeben, auf einem au§ i^ren abge*

legten (SJemänbern bereiteten Säger; i^re

ünfe §anb ru()t im ten be» ©c^täferg (Sn=

btjmion. Sind) ber 3agbf)unb ift eingefdjtafen.

SE)er @att)r fc^teic^t im ^icfid)t leife f)eran,

gan§ verborgen im «Schatten; nur ein 3Irm

üon it)m fommt in bo§ Sic^t l)ert)or, ein

langer, gerabe an^geftrecfter 5trm, ber l)ö^nifd)

auf bie ©öttin f)inn)eift, al§> fottten anbere,

unferen ^tiefen noc^ verborgene SBalbgeifter

barauf aufmerffam gemacf)t merben, in tü^U

c^er Sage bie fonft fo unnaf)bare 3ung^

frau Ijier gu fef)en fei. meieren 3:önen

entn:)icfe(t ficf) bie fc^öne garbe be§ 93itbe§

au§> einem bräunlid)en ©rnnbton ^erau§

(5lbb. 30).

in bie Sfiei^e ber mt)tf)o(ogif(i)en

SarfteUungen gel)örig mag nodj ein in eng=

üfd)em ^riüatbefi^ befinbüc^e§ ©emätbe be*

fonber§ ertoä^nt n:)erben, in ineldiem öan ^t)d

fi(^ felbft aU ^ari§ mit bem Slpfel in ber

|)anb — aber o^ne bie (S5öttinnen — ge*

matt f)at.

®en ml)t{)ologif(^en TObern fc^tießt fic^

aU in^altSüerinanbt eine me^rmalg hdjan^

belte ©arftellung üon S^inalbo unb 3(rmiba

an — ein Stoff, ben fc^on 9^uben§ au§ ber

®i(^tung ^affoy ai^ 33dbgegenftanb l)erau§ge-

^oben t)atte. ^ie fdjöne, täd)elnbe ä^uberin,

bie auf bem Sflafen be» Ö5arten§ fi^t, unb ber

©etb, ber mit bem ^o^3f in i^rem ©c^oge ruf)t;

ein bunfter §intergrunb Oon üppig bidjtem

Saubmerf unb ringsum bie Sic^tgeftalten eine§

©c^marmeg t)on fteinen Siebeggöttern, bie in

ber Suft unb auf bem S5oben fic^ nedifc^

um^ertummeln : fo fe^t fid) biefe Oon einer

reigöoUen bid)terifc^en ©timmung erfuEte

©diöpfung Oan ®t)dg gufammcn, bou ber

fic^ bag befanntefte ©jemptar im Sonore

befinbet. ^san ®i)d matte biefen (^egenftanb

im Sa^)x^ 1629 für einen ^ammerl)errn be§

^'önig§ oon ©nglanb, ©nbl^mion ^orter, ber



2tbb. 26. 2)er ^eilige ©ebaftian. ber fömgl. i^inafotfjef ju gKünc^eu.

(9^?ad) einer ^fiotograpljte üon (^ratiä ^anfflätigl in Wüiid)en.)
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3166. 28. ®er Drganift §etnridf) SiBerti. 3n ber föitigl. ^inofoH^ef

}u SUJünc^en.

(9tacl^ einer ^^otograp^ie bon ^ranj |)anfftängl in 5!Jlünd)en.)

if)n mit ber 5(nferttgung eme§ für ben ^önig

befttmmten S3ilbe§ beauftragt tjatte. (Sin

anbereg ©jemptar befanb fict) unter ben ^e=

ntälben, tüetc^e er für ben (5rbftattf)atter öon

§oItanb unb beffen (^ematjlin auyfüf)rte.

®ent ml}tt)oIügifd)en (Gebiet mag manau^
einige, nidjt gerabe fonberUrf) ge^altreid)e

^(legoricn bei^ä^ten, mie bie ^arftellung be§

3eitgottc§, ber bem ^mor bie glüget be=

fd}neibet, in ber (Sammlung be§ ^ergog»

öon 9JlaI6orougf).

Söeiter^in reiben fic^ ber t)erf)ättui§mä*

gig geringen 3^^^ öon üan S)i)cf§ §iftDrien=

bitbern nic^t religiöfen 3^^^^^^^^ noc^ einige

^arftellungen au§ ber bibüfc^en unb an§>

ber römifdjen (^eft^ic^te ein. (So bie (^c^

fangennatjme @imfon§, eine für uan ®t)d

ungemotjnüd) milb bemegte ^on^ofition, in

ber Sied)tenfteingaterie gu Söien, unb bie

önttjaltfamfeit be§ (Scipio, in einer cngtifdien

Sammlung. — 5(ud) bie neuere (S5efc^id^te

^t if)m in berein^etten i^älUn Stoffe ge=

liefert. (So finben mir in ber 9Jlünd}ener

^inafott)ef eine gro^e Sc^itberung ber ©d)(ad)t

bei (Saint =9}^artin*@güfe, in metdjer §ein*

ric^ IV ben ©er^og öon 9Jlat)enne bcfiegte.

^an ®l)d malte biefe§ S5Ub im herein mit

bem Sdjtac^tenmater Snai)er§; öon feiner

eigenen §anb rühren motjt nur bie ftol^en

Sfteitcrfiguren be§ ^önig§ unb feine§ (5^efot-

ge§ im ^orbergrunb t)er.

SSie ^od) man auc^ ben SBert bon

mandjen ber fogenannten ^iftorienbilber,

namentlid) berjenigen retigiöfen 3^^^^^^^^/

met(^e üan ®t)d in ben 3^^^^^^^ 1626 bi§

1632 entfteljen lieg, fd)ä|en mag: fein Seftcg

gab er and) in biefem 3(bfc^nitt feine» Sebent,

ben man aU feine 33tüte^eit betrachten mu§,

in 33übniffen. (Seine augerorbentüd)e

fätjigung, bie 9}Jenfd)en in über^eugenber
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Sfjnlidjfeit unb gugteic^ in nnfprcdjeubfter

5Iuffaffung tüteber^ugeben , unb folc^e ^ar-

ftcCtungcn 511 in ^^orni unb ^^'ö^^be gieicJ) ab==

gernnbetcn tuirfüc^en ^'unftrt)erfen —
etgcntüdien 33ilbern im 9J^a(erfinne be§

SBorte» — geftattcn, mnrbc allgemein

anerfannt, unb faum eine ^erfönüc^feit öon

irgenb n)e(c£)er ^ebeutung, bie in Stntmerpen

lebte ober üorüberge^enb bort üermeiüe, t)er=

fäumte e§, fic^ öon öan ®t)cf malen §u (äffen.

5üi(^ bie fran^öfifc^e Königin SJlaria öon

9Jlebici befud)te if)n bei i!)rer ^urdireije

burc^ 5lntmer|)en im 3af)re 1631 in feiner

SBerfftatt unb fag i^m ju einem S3i(be.

SSan 2)t)cf ^atte eine glücflid^e §anb in ber

SSiebergabe f)oc^fte^enber ^erfonen
; faft noc^

glücfüc^er mar er im geft^atten ber (Srfc^ei*

nung t)on ^ünftlern. S)ie SlRenge ber meifter^

fiaften S3ilbniffe, bie er öor bem 5(blauf feine§

breiunbbreigigften Seben^jafireg neben ber

bod) and) fct)r anfe^nlid)en 3ö()i anberer

SBerfe malte, befunbet eine Seidjtigfeit be§

@d)affen§, bie berjenigen be§ 9^uben§ nid)t

nad)ftanb.

gn beutfd^en ©aterien finben mir ga^I*

reidje $rac^tftüde Don S3ilbniffen tian ^)l)d§

an§> biefen ^a^l^^c^^ raftlofer 5(rbeit. (Sef)en

mir un§ gunädift in ber SJlünc^ener ^inafo*

t^ef um, fo finben mir ba eine gan^e

9^eil)e Don ftol^en ^orträt§ in ganzer gigur.

®er Qcii md) fielen an bereu (Spi^e t)iet=

leicht bie 53ilbcr bc§ ^er^ogg ^arl Stle^anber

üon ©rot) unb feiner @ema!)Iin Ö^enofeoa

öon Urfe (^bb. 7 unb 8). S)ie ger^ogin,

eine gu ifirer Qtxt aB (Sc^önf)eit gefeierte

®ame, bie mir i)ier in einem ^leib üon

fdimar^em Wa§> mit reic^ gemufterten l^ett*

feibenen ©infamen baftef)en fe!)en, ift bem

SD^aler meniger gut gelungen, aU ber §er=

50g, beffen mo!)(beteibte (^eftalt in lebenbiger

93emegung an ber «Seemeile eine§ !^reppen=

aufgange§ fteljt, unb ber un§ au§ feinem

fleifc^igen, öon fdimar^en Soden eingeraljmten

Ö5efid§t mit einem frcunblic^en 33Iid anfd)aut

;

er fd)eint gicidifam bie ©inlabung au^n^

fpredien, mit i^m feine fürfttic^e 2Bof)nung

§u betreten. S)er ^oc^ften 5iriftofratie ge*

J)ört o{)ne S^^if^^ '^^^ unbefannte §err

an, ber in ftot^er *pattung, bie Sinfe unter

bem TOa^mantel in bie (Seite geftemmt, mit

bem abgenommenen §ut in ber S^ec^ten ba*

\kt)t unb un§ feft unb ru^ig anfielt (^ibb. 1 1).

SSon ben 33Ubniffeu eine§ unbefannten @t}e=

paaxz§>, ha§> oljue rechten ©runb al§ ein

S3ürgermeifter öon Slntmerpen mit feiner

©attin be^eic^net gu merben pflegt (5lbb. 13

unb 14), ift ba§jenige ber ^ame, bei ber

ba§ bunfle ©eibenfteib unb bie reichen

8pi^cn ein angene!)me§ (55efid)t unb feine

©änbe prächtig ^eröortreten taffen, ein gan^

befonberg feffe(nbc§ SO^eiftermerf. ^en ©lanj*

punft aber in ber 9^eif)e biefer t)ornef)men

(^eftalten in ganzer t^igur bilbet bie fürft*

Iid)e @rfd)einung be^3 ©er^ogS SBoIfgang

3Silf)elm, ^fol^grafen bei Äf)ein unb oon

S^euburg (^Ibb. 15). ^a§ 33ilb mürbe,

nac^ 5(u§mei§ be§ alten ^ataIog§ ber Büffet*

borfer ©emälbegalerie, im 3al)re 1629 ge*

malt. Söoifgang Söit^elm, feit 1624 ©er^og

t)on 33erg, mar ber 33egrünber biefer be*

rüf)mten ^emälbefammtung, meldie im ga^re

1805, um fte t)or ben ^^ran^ofen ju retten,

au§ ber bergifc^en §auptftabt nad) 9}lünc^en

gebracht mürbe, mo fie feitbem üerbüeben

ift. ©einem ^unftfinn üerbanft baf)er bie

9}lünd)ener ^inafot^ef if)ren Üteic^tum an

SBerfen ton 9ftuben§ unb öan ®t)d. Sn
einer ganj fd)üd)t natürüd)en Haltung, aber

ein edjter (Sbelmann unb SanbeS^err, ftef)t

ber ^fat^graf ba, mit ber Sinfen am ^egen*

griffe, bie 9^ed)te in ba§ £)rben§banb be§

©olbenen SStiege^ geftcdt
;
i^m §ur ©eite eine

gemaltige gefledte ®ogge. — S^ii^t minber

tor^ügüd) al§> ma(erifd)e SJleiftermerfe unb

feffelnber nod) burd) ba§ @ingef)enbe, man
möchte fagen ?5^^eunbfc^aftüd)e ber 5(uf^

faffung, fte^en neben ben Silbern f)o^er

^erfönüc^feiten bie ^ünftlerbitbniffe. mf)-
renb bort bie ftattlidje ^arftettung in ganger

?5igur üom 33efte(Ier verlangt ober t»om

^ünftter gemünfd)t mar, t)at öan ®l)d bei

biefen immer bie äöiebergabe in ^atber gigur

ober in ^ruftbitb öorgejogen. ©in ma^reg

^rad)tftüd ift ba§ ^oppeIbiIbni§ be§ 3Jlater§

3an be SBaal unb feiner (S^attin. ®er alte

§err, ber SSater jeuer beiben Wlaitx, mit

benen öan ^t)d gu (^enua in enger greunb*

fdiaft lebte, ftel)t in mürbeöotler aufrechter

Haltung ba; feine TOene fd^eint un§ öon

bem ©ruft feine§ fünftlerifc^en 2Bollen§

mä^renb eine§ langen Sebent §u ergä^len,

unb feine SBenbung nad) ber Ö5attin f)in

mit ber fprei^enben §anbbemegung fdieint

un§ gu fagen, eine mie treue ©tü^e er an

biefer braöen i^van gefunben l)abe, bereu

öertrodneteg
,

öergilbte§ ÖJefic^t bie ©puren

öieler ©orgen unb SJlülien trägt (3lbb. 21).

©benfattS mit feiner (Gattin ift ber ^ilb»-
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Ijaucr (ä^ol^ng be 9^o(e gemaÜ, aber nid)t in

einen 9^af)men bereinigt, fonbern in giüei

(^egenftücfen. ®ie beiben 33ilber gef)ören

bi(i)t nebeneinanber. Tlit einer gen)iffen

33ei)äbigfeit, burc^ bie inbeffen ein üon D^atur

Icbf)aftere§ 3;;emperanient f)inbnr(^f|)rid)t, im

Se^nftnJ)! fi^enb, blicft (loltjn^ un§ mit einem

@nat)er§ abgebitbet, ber mit feinem n)etter*

garten Ö^efic^t unter bem breitfräm^igen §nt

jetbft tüie einer ber ^tiegSteute au§|ief)t, bie

er §u malen Hebte, ^art be SJlattert), ein

^upferftedier, geigt jic^ un§ in einem ^^ilbe

t)on munberbarer ßeben§maf)r!)eit
;

btonb,

fleif(^ig, gefunb nnb ^f)Iegmatifd), mit einer

2tbb. 30. S)iana unb @ubt)mton, Oon einem ©ati)i- überrafcfjt. 3m 'i)jcabomufeum ju SJZabrib.

{Tia(i) einer ^^otograpljie üon ä3raun, ©lenient & Sie. in Sornad^ i. ®. unb $Qri§.)

^u§brud innerer ^ufrieben^eit an (^bb. 24).

3l)m gegenüber ft^t feine Seben§gcfäl}rtin,

feljr ftattüd) geHeibet, in einem gteidjen Öet)n=

ftut)l; fie ift noc^ giemücf) jung; aber i^re

@d)öntjeit beginnt ber (5in)üirfuug Don

S'ümmerniffcn gu unterUegen. (Sin 3:öc^ter-

dien fc^miegt fic^ an ben ^2(rm ber 3Jiutter

unb fiet)t mit einem faft fdjeuen Sücf nad)

bem ^ater tjinüber. Qu einem foftbaren

^abinettftüd üon gang fleiucnt 2}^agftabc ift

ber (B<i)iad)k\u unb Saubfc^aft^mater ^eter

feinen, tüofjtgcpftegten §anb, bie er über bem

fünftlerifd) um bie @d)ulter gemorfenen

Waiüd gur @d)au ftedt (5(bb. 25). ®en
S3itbniffcn öon 5?ertretern ber bitbcnben ^unft

rci§t fid) ba^Sjenige eine§ SJ^nfifer^S an: §ein-

rid) Siberti au§ (S^röuingen, Drganift an

ber Slntmerpener ^attjebrate, mirb un§ t)or^

geführt aU ein fdjönljeit^belüugtcr Süngling,

ber, mit einer großen ©olbfctte gcfdjmüdt,

mit einem S^otenbtatt in ber ©anb, fic^ in

ipeic^er S3cn)egung an eine ^irdjenfäule Idjnt
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31. 93ilbnii einei älteren öerrn. tier Jönigl. ©emälbegalerie

3U Gaffel.

(yiadj einer 5)3f)otograp^ie bon granj ^onfftängl in SlJlünc^en.)

unb fid) mit geziertem 5tu§brud ba§ 5(u§=

fe^en eine§ ßnge(§ ober eine§ (Sbangeüften

So^aimc» gibt. 33^an tarn freili(^ in

gmeifct barüber bleiben, ob bie S^erantmor^^

tung für biefe gefünftette 5lnf[affung nic^t

nie^r bcm SJlaler aU bem SJ^nfifer gnr Saft

fäat 02(bb. 28).

(£ine ^In^af)! bon 3Jlcifterrt)er!en ber

SBilbniyfunft crftcn 3^ange§ finben tvix in

ber Ö^emälbcgatcrie Gaffel S)a fte^t an

oCCererfter ©tone ba§ ^oppelbitbnig bc§ 2:ier-

inalerg grang (Sntjberg nnb feiner grau.

@nt)ber§ ift ijfter Oon öan gemalt

tüorben, unb immer ift er i^m ©egenftanb

eine» au^gegeidineten ^itbc§ gemorben. gn
bcm ^'affeter ©emälbe fi^en ^ann unb i^xan

nebencinanber
;

ii^re 9^ecf)te rut)t auf feiner

auf bie ^rmlef)nen be§ @tut)B gelegten

ßinlen. 33eibe fe^en ben 33efc^auer ftar unb

ru^ig an. S)a§ feine, geiftreidje (SJefi(^t be§

®nt)ber§ ift bteic^ üon garbe; §aar unb

93art finb btonb, bie Singen grau. 2Ber

(Sni}ber§ gum erftenmal fief)t, ift erftaunt,

in biefer faft gart §u nennenben ©rfc^einung
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ben Tlakv jener ^ierftücte, in benen nia^r*

{)aft 9fiubcn§fcf)e Seibenfc^aft lebt, §u finben.

finge (^efic^t ton grau (Snt)ber§ ift

h)ei§ unb rofig
;

i^re Singen t)ahm gan§ bie

nämüdje garbe, n)te bie be§ 3)Janne§; i^r

§aar ift bnnfler. ^eibe finb angenehme

^erfönlidjfeiten, fo liebenStnürbig anfgefagt,

ba^ fie gleicf) beim erften Slnbücf ba§ gcr^

be§ ^efdjanerg geniinnen. 9^ac^ ber I)err-

fi^enben SJlobe finb beibe in (Scfilüar^ ge=

heibet ; ba§ ^(eib ber i^xan ^)at öorn (jerunter

einen gierlicf) gearbeiteten golbgefticften @in=

faj. ®er |)intergrunb fc^t fid) ^nfammen

au§ einem aufgerafften oüöcngrauen SSortiang

unb einem burc^ einen breiten grauen Pfeiler

geteilten 5(u§bUd in§ Si^eie, Wo fid) unter

ru!)igem, grauem §immel eine baumreid)e

©bene gu einer fernen blauen §ügeIUnie

!C)in§ie^t. ®er garbenreij bei ^emälbel ift

ebenfo fünftlerifd) üoKfommen, mie bie £eben=

bigfeit unb geiftige 3:iefe ber Sluffaffung

(3lbb. 29). (5in biefem ebenbürtige^ gami-

iienbüb geigt einen §errn (Sebaftian Seerio

mit grau unb ©öfindien, gleid)fa0[§ ein öotl*

enbete§ ^rad)tftüd fon:)of)( in 33e5ug auf

lebenbige ^erfoncnf(^ilberung roie auf bie

@c^ön(}eit bei Xon^. 'änd) f)ier fi^en SJlann

unb grau — biefe eine tebf)aft blidenbe

Sßrünette — nebeneinanber, in fdjiuarger

(Seibenfteibung, mit (Sinfa^ bon (^otbbrofat

am grauenfteib. ®er blonbe ^nabe, ber

neben feiner SD^utter ftet)t, ^at ein TläntcU

d^en bon fietlgrüner Seibe umgenommen,

ba§ einen reigooden tebtjaften Xon in bie

(Stimmung be» (fangen bringt. Sind) f)ier

entljält ber i^intergrunb einen Sluyblid in§

greie üon füljlem Xon. Qu ben prädjtigftcn

unter ben in Raffet befinbtic^en bau ^t)d-

fd)en S3ilbniffen gef)ören ferner jmei (S5egen==

ftüde, metdje einen §crrn unb eine ®ame
in ganger gigur geigen. 2Ser bie beiben

^erfönlid)feiten finb, ift nidjt befannt. 3e-

benfaHl tjat biefer §err, ber mit einer (55e*

bärbe be^ (Sprec^enl un§ gegenüberftef)t, ir=

genb ein öffentüd)e§ Stmt bcftcibet. (Sr trägt

ein ©taatlgemanb öon fdimarger ©eibe, au§

langem S^od unb Übermurf beftc^enb. 5E)a^3

@eibenfd)marg mit feinen glängcnben grauen

ßid)tern, eine bräunlid) -graue SSanb, in ber

oben linU am ^öilbranbe fic^ ein fd)maler

S)urd)büd in ba§ greie öffnet, unb ba§

bunfle (5)rün eine» an ber redjten Seite bei

S3ilbe§ big gum S5oben ^erabf)ängenben fei=

benen SSorf)ang§ bereinigen fid) gu einem

^reiftang bon borne()mer, ernfter SSirfung,

au§ bem fic^ bie §eC[igfciten be§ bon brau*

nem §aar eingefaßten (S^efid)t§ unb ber

^änbe — ba§ marme g(eifd) bon fü^tem

^eifeeug begleitet — Iebf)aft ^erau^Iöfen

(5(bb. 31). ^ei bem bagu gehörigen ^amen*
bitbni§ ift bie garbenftimmung ebenfo bors

ne^m, aber reid)er, fefttidjer. ©in SSorf)ang

bon roter ©eibe fäUt auf bie Se^ne eine§

rotgc^3olfterten (SeffeB ^erab, unter bem ein

(3mt)rnateppid) üegt. ^on biefer roten

SlRaffe, bie gu gefteigerter Seb^aftigfeit ber

SSirfung gebrad)t mirb baburd), bag man
über bem fc^räg fattenben ^orf)ang in

bie bunfelbtaue ßuft unb auf bie grünen

glätter eine§ geigenbaumel fie^t, f)eben fid)

bie gellen 5;öne be§ ^opfe^, ben ergranenbel

btonbcg §aar, in Södd)en gefräufett, umgibt,

ber §anb, metc^e bie §anbfd)u^e tofe ^attenb

auf ber (Stu^((ef)ne liegt, unb be§ mit reid)cn

©pi^en befehlen burd)fic^tigen 3Seiggeuge§

bon fragen unb 9Jlanf(^ette
,

fomie ba§

tiefe @d)marg be§ ^ttayflcibcl ftar unb

präd)tig ab. 5ln ber anberen (Seite ber

gigur, ber @d)attenfeite, fommt ba§ 9^ot nid)t

mieber gum SBorfc^ein, unb bie 3:öne ber*

lieren fid) meid) in einem bunflen graubraunen

§intcrgrunb.

(Sinen (Sdjat^ bon borgügüc^en SSerfen

bau ®i)dy befi^t bie fürftüd) Sied)tenfteinf(^e

©emälbefammlung gu SBien. Unter ben

^ünftterbitbniffen ragte l)ier baljenige bei

Tlaltv^ ^afpar be Sral)er !)erbor, ein

SJleifterftüd bon gu boCter ^örperf)aftigfeit

burd)gebilbeter 5(u§fü^rung, mit einer mun*

berboden §anb (^bb. 32). ®a§ borgügüc^fte

aber ift ba§ S3itbni§ einer jungen ^ame
au§ Slntmerpen, SJ^aria Suifa be ^ajfil,

metdje nad) ber bei ben t}öt)eren ©täuben

beliebten frangöfifd)en Tloht gefteibct ift.

SBenn mir gum SSergteid) ba§ ebenba befinb*

Ud)e S3itbni§ einer anberen fjübfc^en jungen

SDame betrachten, meldte un§ bie ein!)eimifd)e

nieberlänbifd)e Xxadjt in rcic^fter 2(u§ftattung

geigt (Slbb. 34), fo begreifen mir, baß e§

bem SO^ater ein ^oc^genug gemefen fein muß,

eine fo anmutige @rfd)einung mie Waxia

Suifa be %a\\i^ in einer ^teibung abbitben

gu fönnen, metd^e freiere, tebenbiger bemegte

Sinicn unb lidjtere garben geigte unb bie

^'örperformen meniger erbrüdte. ®ie ^lei*

bung bon 3}laria Suifa be Xa\\v$ —
fdjmarger OTa» unb meiße @eibe, ©djtcifcn

unb feinfte (Spieen, (Sd)mud bon perlen,
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21Ö6. 32. 2) er SJlaler ^af^^ar be Sral^er. ber Sied^tenftetngalerie SBien.

(5Jiacö einer ^IjotograpJiie bon ?Jratiä |)anfftängl in SfJiündien.)

(5blb unb (gbetftetnen — ift fef)r reic^.

5(6er all biejer 9^ei(i)tum ift, ftoffü(^ unb

materifc^, nur ber iüertöotte 9^a{)men für

ben föftüc^en S^Jjalt, ba§ junge, frf)öne,

liebengtDürbtge SSeib. (5§ gibt tüenige

^amenporträtg , bie man biefem §ur (Seite

ftcaen bürfte (Slbb. 33).

Sieben folcfien malerif(^en ^rac^tftüden

feien aU 33eifpiele atterfi^üc^tefter ^(uffaffung,

bie fic^ mit bem iüirfungsöotten §eraugf)eben

ber ^i)|)fe im 9fta^men be§ feinen 2öeifeeuge§

au§ bem üon ber fcfitoar^en ^leibung im
herein mit einem tiefen @d)attenton be§

§intergrunbe§ gebilbeten SDunfet begnügt,

bie S3ruflbüber eine§ ättüd)en (Sf)e|3aare§ in

ber ^re^bener ^emälbegalerie ermähnt (2lbb.

35 unb 36).

2)ie tüac^fenbe ^In^af)! öon 33itbniffcn

t)on gürfttidjfeiten unb t>on 33erü^mt^eiten

auf ben (Gebieten be§ (Staat^mefcnS, ber 2Bif-

fenf(^aft unb ber fünfte brachte ben SJleifter

auf ben (^ebanfen, bieie 33ilbniffe in einem

großen ©ammelmerf gu öeröffenttictien. (£r

fertigte nad) ben S3itbern ober nac^ ©fingen

berfelben, metcfie er für fid) gurüdbe^ielt,

fteine SSicber^oIungen braun in braun ober

auc^ blofee ^e^nungen an, ai§> SSorlagen für

^upferftid)e, meldje oon ben beften 5(ntmev=

pener Stechern, oon (Schelte a 35olftt)ert,

Routing, ^ßorftermann unb anberen, an^^

gefütjrt mürben. ®ie §erau§gabe biefer

„gfonograp^ie," an bereu S^erooUftäubigung

üan ^t)d unau§gefe|t arbeitete, übernaf)m

ber ^u)3ferbruder SJJartin üan ben ©üben.

S)ie ©ammtung mudj§ bei Seb^eiten be§

a}leifter§ gu ber S^^^ ^o" adit^ig S3Iätteru



m. 33. «OJaria Suifa be Saffig. 3n ber l'iccf)tetiftcingaleric ju SSien.

einer ^^otograp^ie öon grana §anfftängl in aJiünd^en.)
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2tD6. 34, 931 Ibnig einer jungen ® ante. ;3n ber Sied^tenfteingalerie ju SBicn.

(9Jacf) einer ^^otograpf)ie üon ^ranä ^onfftöngl in S!J?ünd)en.)

an unb Jüurbc fpätcr biird) ij^n^ufüguncj

üon einigen nad)trägü(^ an^gcfüfjrten @ti^

d)cn unb öon fünf^e()n cigcnf)änbigen D^abic^

rangen Dan %i)d^% ^u einem SSerf Don (jun^

bcrt S3ilbcrn unb einem 3:itelblatt erlüeitert.

gn biefer ^eftalt lüurbe ba§ SSerf, ba audj

Dan ben (Snben in^n)if(i)en geftorben tnar,

burc^ (^i(le§ ^enbricf^ in ^Inttuerpen f)erau§^

gegeben. ^a§ Don S^i^cb 9^eef§ geftoc^ene

3:iteMatt ^eigt auf einem ©ocfel, meldjen

bie ^öpfc ber 9}Jinerüa unb be§ SJlerfur

fdimücfen, bie ^üfte Dan ^t)cf^3, nad) einem

feiner (Selbftbi{bniffe. ^Tuf bem ©odet fte^t

in lateinifdier (Sprache ber Sitel:

„33ilbniffe

Don ^^ürften, getefjrten sil^ännern, SJlalern,

^upferftec^ern ,
33i(bf)auern unb Don £ieb^

fjabern ber 932alcrfnnft, fjunbcrt an ber

Don 5(nton Dan SD^d,

Malzx, nad) bem £eben angefertigt

unb auf feine ^^often in Tupfer geftoc^en."

^a§ SSerf lourbe mel^rmal^ neu auf=

gelegt, ^abei tourben toieber^olt einzelne

S3itbniffe burd) anbere erfe^t, fo bag im

gan5en 190 ^^orträtftidje al§ gur „3^Dno*

grap()ie" Dan Gehörig ge^äfjtt loerben.

2)er ^ix^ nadj am ftärfften Dertreten unb

für bie S^adjtüelt am an^ie^enbften finb bie

^ünftlerbilbniffe. 2)ie ja^Ireidjen bebeutenben

9Jieifter, toeldje al§> gcitgenoffen Dan ^t)du

in ben fpanifdjen 9^iebertanben mirften, unb

Diele fjottänbifc^e n)erben un§ (jier in lebend*

DoUer (Srfc^einung Dorgefü^rt. Wm&jtx frei*

üd), ber bama^3 für tüürbig befunben n)urbe,

4*
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2lt)b. 35. S3ilbni§ cine§ älteren §errn. 3nber ©emdlbegalene 2)re^ben.

(3Zad^ einer ^^otograp^te bon granä ^»anfftängl in 5!Jiünd^en.)

eilten ^iai§ in ber Sammlung öon S3erü^mt^

tjeiten ju finben, ääf)It l^eute gu ben ^aih

ober ganj ^ergeffenen. SDie Eingabe be^

3:itel§, ba§ bie S3i(bniffe nad) bem Seben

aufgenommen feien, erteibct übrigen^ eine

fleine (Sinfd)ränfung. ^ie Siei^e t)on S3ilb=

niffen berül)mter S^^^Ö^^^offen n)ürbe ba§

^ubüfum nic^t oöKlig jufrieben geftellt ^aben,

n)enn bicjenigen $erfönlic^feiten barin t)er=

migt mürben, bie in ben S^i^i^en, mo ber

breigigjä^rige ^rieg am I)eftigften tobte unb

burc^ feine SSei^felfälle bie ÖJemüter and)

ber entfernter Stetjenben in aufregcnber

(Spannung ^iett, mo^t am öfteftcn oon alter

2BeÜ genannt mürben. ^Darum naljm Oan

S)t)cf auc^ bie S3i(bniffe üon SBaUenftein unb

©uftat) §(boIf, XiUi} unb ^appen^eim in

bie Sammlung auf, obgleid^ er fd^merüc^

jemals ßJelegen^eit gehabt ^at, einen biefcr

^ricgg^elben perfönlii^ gu fetjen. @r mußte

fic^, um biefe §u malen, ber 5Ibbitbungcn

bebienen, meldte Oon 2)eutfc^tanb au§ in

groger menn auc^ gri^gtenteitg at§ redjt

unfünftterifdje ftiegenbe ^tättcr, auf ben

9Jiarft gebracht mürben. @» ift ba^er nidjt

gu oermunbern, menn biefe ^orträt§ nidjt

jeueg Tla^ oon übergeugenber Sifjulic^fcit

befi^en, ba§ fonft ben S3ilbniffen be§ 9Jleifter§

inncmotjut; e§ bleibt bemunbcrung^mürbig,

mieoiet glaubhafte £eben§fü(tc er, tro^ ber

ungenügenben SSorbitber, auc^ biefen (SJc*

ftatten ju geben t)ermo(^t fiat (5lbb. 37 unb

38). SSon ben braun in braun gematten SSor=

tagen öan ^l)cf§ für bie Sfonograp^ic finb

etma fünfzig ermatten; ein groger 3:eit berfct=

ben bcfinbet fid) in ber 9}lünd)ener $inafot^cf.
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mb. 36. Sil bnig einer älteren ® ante, ^n bcr ©emälbegalerte 5U ®te§ben.

(??ad^ einer 'ißt)otOQxapi)ie bon S^ai'ä §anf[tängl in ^üncöen.)

($^5 brau(^t nidjt gcfagt 511 tücrbcn, baß

eine (Santmüing ijon 33ilbniffcit, bic i^rc

©ntfte^ung einem SJJatcr tüie üan ^i)cf unb

fo augge^eic^nctcn ^upferftedjcrn, tüic bie-

jenigen luaren, bie fic^ i^m ^nr Jöcrfügnnc]

fteUten, Derbanft, ein SBcrf öon nnfd^ä^barem

fünft(erif(f)en SBert ift. ift eine golge

öon 9}?eiftern)crfen. 2)a§ foftbarftc aber in

ber gfonograpfiie finb bie t)on öan ^t)cf

fctbft geölten S3Iätter. (5§ ift crftannlid),

mit n)el(^er ^etnanbttjeit öan ^tjd bie tjon

iJ)m nur fetten benn^te Sf^abiernabel ge^anb*

^abt l)at ©eine beljerrfc^enbc ^enntniy

öom 93an be§ menfd)tid)cn ^opfey lieg if)n

anc^ mit bem nngen)oI)nten SSerf^eng mit

einer fotc^en ©idjer^eit 5cidjnen, bag er

and) t)ier bay ^ödjftc SJJag öon Sebenbigfcit

erreichte, ^ie fünftterifdjc Unmittclbarfeit

öerteil^t bcn 93(ättern einen S^ei^, burdj ben

fie bie an fic^ meifter^aften Arbeiten ber

berufsmäßigen ^upferfted)er in ©djatten

fteden. 9Jlan 5äf)tt im ganzen, mit ^in^n^

redjunng öon brcien, Ujetd^e öon anberer

ganb fertig gemacht inurben, ac^tge^n t)on

üan ®i)d rabierte ^ilbniffe in ber gfono-

graptjie. darunter befinben fic^ fein ©etbft*

porträt, Sotjann 33reng^et, ^eter S3reug^e(,

granj (Snt)ber§. 5lud) feine ^upferftei^er

^anl Routing unb Sufa§ ^orftermann

rabierte er felbft. ^ei mel^rerenbieferSStättcr

I)at i^n n)ot)l bie |3erfönüc^e greunbfc^aft

5ur eigentjänbigen 5(u§füt)rung beiüogen. ^on
feinen freunbfdjaftüc^en 35e^ie^ungen gn

^orftermann gibt bie 9^a(^rid)t ^unbe, baß

er am 10. kai 1631 beffen Söc^terdicn

au§ ber 3:aufe tjob, njetd^eS nad^ if)m ben
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im grül)ial)r bc§ i:)or!)ergeI)cnbett

3a^rc§ hnxd) feinen ^ammerfierrn

(Snbt)mion $ortcr ba§ ©emälbe
„9flinalbo nnb 5trmiba" erhalten.

2Ba§ i{)n aber ben)Dgcn ^Oen fod,

ben ülömiidien 9}later an feinen

§of §n sieben, iüar, nad) bem
Öeridjt einc§ engüfc^en (Sief(i}i(^t§^

fd)reiOer§, nid)t biefe anmutige

^ompofition, fonbern ein ^ilbnig.

(Sin §err an§ bem §of|taat be§

^önig§, ber Tlaltx unb 3}Jnfifer

9^ifoIau§ Saniere, t)atte fic^ t)on

üan S)i)d malen laffcn. ®r Ijatte

5U bem Silbe, mie befonber» er^

iüä()nt tpirb, fieben Sage !)inter=

cinanber, tiormittagS unb nad)=

mittag^ gefeffen, of)ne ba^ ber

Wala il)m geftattet ^ätte, ba§fe(be

5U fe^en. Um fo größer mar feine

^reube unb Sefriebigung beim Sln=

büd be§ fertigen SSerfe». „^iefe§

luar baö S5ilb, meld)e§ ^arl I ge*

5eigt mürbe unb SSeranlaffung gab

5U ber Ü^eife öan 2)t)d§ nad) @ng*

lanb."

^en ^luftrag, üan ^^d ben

SSunfd) be§ ^önig§ Don ©nglanb

9^amen 5(ntoinette erhielt. — kluger ben mitzuteilen, erl)iett ber au§ ber @efd)id)te be§

Silbniffen Don 3citgenoffen Ijat tjan ^i)d nod) 9ftubcn§ bcfannte SJ^ater* Diplomat (^erbier.

gmei anbere Blätter rabiert. ®a§ eine ift @§ fdjeint, ba§ berfelbe in ber fran^öfifdien

eine fom|)oniertc $orträtgrup|3e : Zx^ian unb Königin -SBitme aJJaria be SO^ebici eine Sun=
feine Ö^eliebte, ba§ anbere eine religiöfe ^ar^ be^genoffin fanb. Slnfang§ machte Dan S)t)d

ftettung: Ecce liomo! 2)iefc§ (entere ift ein ©c^toierigfeiten. ®ie ^^egie^ungen gmifdien

^errüd^eg 93(att. D(}ne ftarfe SÖirfung tion i(}m unb Ö^erbicr geftatteten fic^ unfreunblid)

§ef[ unb 2)unfct, aber im feinften Ü^et^ ber infolge cine§ feltfamen SSorfommniffe^. Ö^er-

^eic^nnug au^gefütjrt, fteljcn brei §albfiguren bier fdjidte aU S^enjalir^gefdjen! für ben

ba: (5f}riftu§, mit ^ulbermienc bie ifjm an- ^önig ein 33ilb, lüelc^e» bie geiftüdje ^er-

get!^anc (Sdimad) cntgegenne^menb, ein tobung ber (jeitigen ^'ati)arina t)on 5l(ejanbrien

(Scherge , ber i^m ben 9^oIjrftab überreidjt, oorfteUte, ai§ ein SSerf üon Dan ^t)d nad)

unb ein behelmter ©olbat, ber lijm ben ßnglanb. 5lber er mar ba§ Dpfer einer

^ur^Durmantet uml)ängt. S^ac^ bem S^or= Säufc^ung; Oan ®^d erllärte, baß ba§

bitbe ®ürer^3 ^at Dan S)t)d I)ier ben ganzen S3ilb nic^t üon i^m r)errüf)re. (^erbier fc^eint

^intergrunb mit ben Si(^tftraf)Ien au^gefüdt, geitioeilig bie Hoffnung gan^ aufgegeben §u

bie Don bem bornengefröntcn §aupt be^ fiaben, feinen 5luftrag crfütten §u fönnen.

(Sriöferg augge^en. — ®ie famtlichen ge* 2(ber fc^Iießüc^ lieg Dan S)t)d hod) ge=

ä^ten S3(ätter Dan '3)t)d^3 merben mit dlcdjt minnen. 13. Tläx^\ß32 fc^rieb ©erbier

.fet)r l)od) gefc^äljt, namentlich in il)ren erften Don 93rüffet au3 an ben ^önig: „$8an 2)t)d

^(atten^uftäuben , Dor jeber nad)trägüd)en ift l)ier unb läßt fagcn, baß er entfd)loffen

Bearbeitung. ift, nad) (gnglanb gu gel)en."

3m Saufe be^ Sa^re§ 1631 tüurben SSa§ Dan S)t)d bamal§ nac§ 33rüffel

Don ©nglanb au§ ^erl)anblungen mit Dan gefül)rt l)atte, n)ar DieUeidht bie 5lnfertigung

^^^d gefül)rt, um i^n gur Übcrfiebelung nac^ cine§ 33ilb^jiffe§ be§ ^öc^ftfommanbierenben

Sonbon gu betregen, ^önig ^arl I l)atte ber fpanifi^en S;ru)j|3en in ben S^icberlanbcn,

37. SB allen ft ein. Sörnun in ßrann gemalte Söorlage für

ben bon ^eter be ^obe b. j. auSgefüörten Kupferfttcf) ber ^tonoQxapljie.

^tt ber föntgl. ^inofotfief ju 9)lüncf)en.

{ytad} einer ^}5^otogra|)^ie öon ^xan^ ^onfftängl in SD^ünd^en.)
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%xan^ t)ou SJlancaba, 9}Zarqui^ t)on 5li)(ona. iDeife, bann al§ 3a!)re§get)alt Bcme[fen n)nrbe.

Ißan ®i)cf biefen f)o^en §errn, ber 9^a(^ h^enigcn SJlonatcn, am 5. 3uü 1632,

lt)ä(}renb feinet $(nfent^aüe§ in glanbcrn gab er i^m bie (jödjftc 5(ner!ennung ha-

nad) unb nadj üom (S^efanbtcn bi§ gnm bnrc^, bag er ifin gnm 9f?itter fc^hig, tvo-

(Stellvertreter be§ @tatt!)alter§ anfrücfte, bei er i^m aU befonberc Sln^^^eic^nnng eine

tüieberljott gematt, jener Qüt gerabe, ober golbene ^ette mit feinem in diamanten ge-

fnrj öorfier, mag ba§ ftot^c 9^eiterbitbni§ faxten ^orträt gab. ^an ^t)dg öorne^mfte

fertig gemorben fein, metcf)e§ fid) je|t im ^nfgabe am engtifc^en §ofe mar e§, ben

Souöre befinbet unb aU ba^ fc^önfte öon be§ ^önig fetbft unb bie Königin, bie fran^öfifdic

SJJeifterS Sfteiterbitbern gepriefen 5n merben ^rin^effin Henriette 9}larie, gu maten. ^ie

pflegt. 5luf biefem S3ilbe fe^en mir SJlancaba Qai)i feiner S3ilbniffe beö engüfdjen ^önigy«

in ^rieggrüftnng, aber o^ne §etm, mit ber ^laare» ift gro^
;
an^er in ©nglanb befinben

roten fpanifd)en @d)är|3e nnb einem großen fic^ and) in ben fefttänbifdjen Sammlungen
loeigen fragen über bem §arnifc^, mit bem mehrere (S^emplare (5lbb. 39 unb 40). SSan

?^elb^errnftab in ber |)anb; er biegt auf St}d, ber bemunberung^Smürbige SJlaler unb

einem mädjtigen Sdjimmet in fd)arfer (Sjang^ üebenSmürbigc SJ^enfc^, erfreute fic^ öom
art um eine @de be§ 2öege§, fo bag er fic^ SInbeginne feinet Stufent^att» in ©ngtanb

gerabe bem ^efdjauer gumenbet. 9\o6 unb an ber tjodiften )3erfönlid)en (^unft be» ^ü-

S^eiter t)eben fräftig unb farbig ab üon nig§. §äufig ful}r ^arl I, menn er ber Saft

einem gum Xcii an§> bräuntidiem, bemadifenem ber @taat§gef(^äftc entflie^^en moUte , öon

betäube, 5um 3:eit au§ blau unb gelb be^ feiner Sf^efiben^ SSf)iteljalI über bie 2;^emfe

mölfter Suft beftef)enben §intergrunb. ^ie nad) S(adfriar§, um in ^toangtofer unb an^

tanbf^aftlic^e gerne ift f)ier, mie immer bei regenber Unterljattnng mit feinem SJlater @r^

öan ®t)d, nur ^intergrunb; auf^ feinftc Rötung gu fudjen.

abgeftimmt ^u ber gtgur, aber otjue bie @§ fonnte nid)t fetjten, bajj bie am §ofe

leifefte 5lbfic^t, irgenbmie bem natürüdjen Derfcljrenben (Großen be^3 S^eidjeg miteinanbcr

5:onOer^ä(tni§ ^mifdjen gignr unb

Sanbfdjaft, mie e§ fid) in ber SBirf^

üdjfeit ^eigt, 9ied)nung tragen 5U

moKen. Sieg ift ein $unft, burd)

ben fid) Oan 2)l)dg S^eiterbüber in

fc^arf fprec^enber SScife üon ben^

jenigen feinet fpanifdjen ^äU
genoffen SSeta^que^ unterfdjeibcn, ber

gerabe burd) bie natnraliftifdje

(Stimmung üon Sanbfdjaft unb

guren feinen S3itbniffen im g^cicn

eine fo großartige unb ben heutigen

^efdjauer fo befonbery mof)tt(juenb

berüfjrenbe SSirfnng 5U geben ge*

mußt Ijat.

5Infang 5(pril 1632 befanb fid)

üan ®i}d in Sonbon, unb fofort

mürbe er üon ^art I in Sienfte

genommen. S)er ^önig gemätjrte

bem SJ^ater bie Tlittd 5U einer

ma^r^aft gtängenben 2eben§meife.

(Sr mic§ i()m eine Stabtmoi)nung

in S3tadfriar§ unb einen Sanbfi^

5U ett^am in ber Ö5raffc^aft ^ent

an unb gab i^m ein fet)r anfet)n=

üd)e§ (Sinfommen, ba§, gan^ un-

abijängig üon ben ^Se^atjümgen für

jebeS einzelne ©emälbe, 5uerft tage*

2(Db. 38. ©uftaö Slbolf üon Sd)tt)cbcn. Sraiin tu braun

gemolte Sßorlage für ben öon ^aul $ontiu§ anögefürjrten ^iipfer=

ftidf) ber QfonograpKjie. ber fünigl. ^inafotfief ju 9!)?ünd}en.

(^aä) einer <ß^otograp^ie üon granj ^anfftängl in Wündjen.)
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iDctteiferten , bcm öom §erfdjcr fo I)od)ge*

f(fläzten ^ünftler i^rc Ö^unft Bezeugen.

@§ :^at n?of)t niemals unb nirgenblüo

ein ^ilbniSmaler fo gafitrcic^e 3(ufträge gc=

!)abt, iPte üan '^ijd in (Snglanb. 3Son üiclen

^erfonen mußte er eine gan^e 5(n5at)( öon

S5itbniffen malen. <Bo n^erben neun öon

il}m au§gefül)rte $orträt§ be» (J^rafen Strafe

forb, be§ bamal§ mä(i)tigften 9iatgeber§ be»

^önig§, ber in jenem ^a^)x^ 1632 al§ Statte

^alter mtS) g^Ianb ging unb ber neun

3a!)re fpäter al§ erfte§ Opfer ber 13egin=

nenben 9^eöoIution fein §aupt auf ba§ ^Iut=

gerüft legte, aufge§ät)Ü. ben erften ^itb=

niffen, meli^e t)an ^i)cf neben benicnigen

be§ ^i)nig§|)aare§ matte, merben motjt bie=

jenigen feiner befonberen ©önner, ber be^

geifterten ^unftfreunbe, bie für feine S5erufung

nad) ©ngtanb gemirft tjatten, getjören. ®en
öorne^mften $(at^ unter bicfen nimmt ber

^raf 3lrunbel ein, ben er fiebenmal porträ*

tierte. SD^it ®nbt)mion Wörter, bem er bie

erften Regierungen gu ^arl I öerbanfte,

^ot bau ^i)d fid) fetbft in einem 53ilbe Der*

einigt gematt. ®iefe§ ®oppetbi(bni§ befinbet

fic^ je^t im ^rabomufeum gu S[Rabrib im

35erein mit einer S^ei^e öan ®i)dfd}er 53itb=

niffe, unter benen biejcnigen be§ 9Jlater§

^aüib 9?t)faert unb eine§ unbefannten 9J^u*

fifer§ aU t)or5ügü(^ fdjöne Söerfe au§ feiner

3tntmer|)ener ^cit nod^ ^erborgetjoben feien.

(S§ ift ein ©emätbe Don fet)r öorneljmer

SBirfung. Ran ^t)d ift fc^marg gefteibet,

^orter mei§
;
tebtjafte, aber immer noc^ burc^

ben meid^en allgemeinen Xon gebämpfte

färben, blau unb gelb, fc^immern in ber

Suft, bie neben einem bunflen Rorliang ben

^intergrunb bilbet. (Sin mirffamer (^egen*

fa^ liegt auc^ in ben ©l)araftercn ber beiben

^erfönlic^feiten : Dan ^ijd fd)lanf, gierlid)

unb lebhaft, ber (Snglänber fleifc^ig unb

unbemegli^ (». 41). Ran SE)t}d ^at fid)

l)ier eine Stellung gegeben, bie er bei feinen

©clbftbilbniffen liebte, über bie ©djulter

blidenb; bie nämliche Slnfic^t geigt auä) fein

bef'anntefteg, in ber Uffigiengalerie gu gloreng

befinblic^e§ @elbft^3orträt (fie^e ba§ Sitelbilb),

beffen urfprünglidjer S^eig übrigeng aKcm
5lnfd)ein nac^ buri^ unberufene Überarbci=«

tungen beeinträchtigt morben ift. ^a§ 9}la=

briber 5)o|))3elbilbni§ fül)rt im bortigen ^ata*

log bie Regeic^nung: „Ran ^t)d unb ber

@raf t»on Rriftol." mirb bal)er meifteng

fo genannt, obgleidj bie ^rrigfeit ber Re*

geidjuung burd) ben Rcrgleic^ mit anberen

Rilbniffen öon Rriftol unb ^orter ermiefen

ift. Slber ber (SJraf öon Rriftol, 8ir fenelm
®igbl), gä^lte ebenfalls gu ben engeren ?^reun*

ben be§ 9}^aler§. Ran ^t)d nal)m beffen

Rilbnig aU ba§ eine§ ^unftlieb^aber§ in

bie 3fonogra|)l)ie auf. ^a§ gemalte ^orträt

be^felben, in melc^em er in rei(^er ^leibung

an einem ^ifc^c, auf bem ein |)immel§globu§

ftel)t, fi^enb bargeftel(t ift, befinbet fid) in

ber (Sammlung ber Königin üon (ängtanb

im @d}loj3 Söinbfor. ®ie ©attin be§ (Strafen,

Sabt) Renetia ^igbt), malte üan ^))d nii^t

meniger aU tiiermal binnen gö^reSfrift. 3^
einem biefer Rilber, ba§ fic^ ebenfalls im
(Sd)log SSinbfor befinbet, ^)at er bem ^orträt

eine allegorifdje ßinfleibung gegeben. 2)a

fi^t bie ^ame, in bie galten ibealcr ^e*

mänber gepHt, gmifc^en einer SJlenge öon

©innbilbern. §inter i^r liegt ein gefeffeltcr

Un^olb mit gmei (^efid)tern, ber bie Rer*

leumbung bebeuten foH; fie ftreid^elt eine

3:aube, ba§ ©innbilb ber Unfc^ulb; ein

toorettenpaar liegt unter il)ren güßen, unb

(Snglein l)alten über i^rem ^opfe einen ^rang

(5lbb. 43). Ran ^l)d malte biefe§ Rilb,

fo ergälilte man, um baburd) Rerma^rung

einzulegen gegen ba§ ÖJcrüc^t, ba§ er in

feiner Zuneigung für bie fd)öne grau bie

ß^renge be§ (Erlaubten überfc^ritten ^abe.

@§ fc^eint, ba§ bie englifd)en S)amen an

folc^en attegorifdien Rilbniffen Gefallen fan*

ben. Ran ®t)d ^at fpäter nod) meljrere

berartige gemalt. Sabi) Renetia ®igb^ malte

er gum le^tenmal nad) i^rem am 1. Wai
1633 erfolgten frül)cn 3:obe, ai§> Seid)e mit

bem 5lu§brud einer (5d)lummernben , mit

einer entblätterten 9tofe gur Seite.

3m grü^jalir 1634 lieg ftc^ bau ^^d
für einige geit nac^ ben S^ieberlanben be-

urlauben, mo er bi§ in ba§ folgenbe ^a{)x

l)inein blieb, ^en größten 3:eil biefer geit

muß er in Rrüffel öerbrad)t ^aben. 3^^

feiner §eimatftabt 5lntmerpen finben mir

i^n im ©erbft 1634. SSa§ er bort an

Refi^ gurüdgelaffen l)atte, bermaltete feine

(S^mefter ©ufanna; bereu Pflege unb @r-

gie^ung mar anä) eine ^od)ter, bie er ^atte,

9^amen§ Tlaxia ^l)erefia, anvertraut. Ä
18. Oftober ernannte i^n bie Slntmerpener

@t. £ufa§=Ö^ilbe gu i^rem 2)e!an. — 3n
Rrüffel finben mir bau S)l)d fo emfig bei

ber 5lrbeit, mie er e§ immer mar. Ron
l)ol)en ^erfonen malte er ben §ergog (SJafton





2lbb. 39. ßöntg Äorl I öon ©nglanb. Sn ber fönigl. (Semälbegalerie ju ©reSben.

i^lad) einer '^f)otoQtapt)k üon SSraun, ©löment & Sie. in ®ornac^ i. ©. unb $orig.)



S16Ö. 40. Henriette 9J?arte, Königin üon ©nglanb. ^ti ber lönigL ®emälb;galecie 3)rc3b;n.

{')Radj einec ^f)otogca)3!)ie öon SSraiin, ©lemcnt & Sie. in ©ornad^ i. CS. unb ^art§.)
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\)on Ddeang, S3riiber bc§ ^öuigg £ubrt)ig XIII,

beffen @emaf)Iin SJJargarete unb berett

(Sc^luefter Henriette öon Sot^rittgen, öer*

tüittüete ^rin^effin öon ^fal^burg
;
ferner ben

$rm5en S:l)oma§ i^xaiv^ üon ©aöotjen = (Jarig*

nan, ber mä) bem Sobe be^ 3JJarqui§ öon

^t)lona bte Ütegierung ber fpanifc^en 9^teber==

lanbe big gur Slnfunft beg S3ruber§^^tapp§IV,

be§ „tarbinat-Snfanten" ^on gerbinanb,

einen (Sm^jfang Don unertjörtcr ^xaä)t gn

bereiten, jd^idte Dan ®i)cf anf SSnnf^ ber

©tabt eine .to^^ie feinet ^ilbniffe§ ht§> üax-

bind* Infanten bort^in, „gur SSerlüenbunc]

bei ben ^riunt^pögen nnb (Sc^anfteKungen."

'äl§> bann aber anc^ ein $orträt ber Snfantin

gfabelta gn bem gleichen gtued öon il)m ver-

langt n)nrbe, ftcllte ber bnrd§ bie engüfc^en

greife öern)i)l)nte ^ünftler berartig Ijofie gor-

3166. 41. Slnton Dan 2)t)d unb Sir ©nbtjmion Porter, ^rabomufeum SOtabrib.

(S^ad^ einer ^l^otograpl^ie tion S3roun, Clement & Sie. in 2)ornad^ i. @. unb $ari§.)

leitete, ^en ^ringen (Jarignan malte er gletd^

mehrere 9}^at ; eine§ biejer 33ilber befi^t ba§

berliner 9}?ufcnm. ^anm mar ber ^arbinal-

gnfant in 33rüffel eingetroffen, fo mnrbe üan

®l)cf ancf) mit ber Anfertigung oon beffen

S3itbni§ beauftragt. ^iefe§ ^orträt beftnbet

fic^ je|t im ^rabomufeum ^uSJJabrib; e^^eigt

ben Infanten in Ijalber f^igur, in ber ^run!-

Heibung, meiere er bei bem feierüi^en (Sin*

5ug in S5rüffel am 4. ^^oüember 1634 trug

(5l'bb. 42). m§> bic (Stabt 5lnttt)er|)cn fi^

rüftctc, biefem öon S3elgien mit fo oielen

frcubigen Hoffnungen ermarteten ^^-ürften

berungen an feine S5aterftabt, bag biefelbe fic^

genötigt faf), bie S5ert)anblungen ab^ubrcdficn.

9^ac& ber 5(ngabe eine^ nieberlänbif^en

(^ef(^id^tfc^reiber§ fotl jeneg früfier ermähnte

(^ru)))jenbilb, in melc^em Dan ®l)cf bie (BiahU

obrigfeit öon S3rüffe( in breiunb^man^ig

guren abmatte, auc^ in biefem 3a!)re 1634

entftanben fein.

©in SO^eiftermcr! feiner ^ilbni^funft

fc^uf üan ®l)(f bamat§ in bem S3ilbe be»

9?edf)t§anmalte§ be§ S^ate^ unb ^enftonäry

ber @tabt S3rüffet, 3uftu§ öan SJleer-

ftraeten. ^ie (^emätbegaterie gu Raffet be-
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2lt)&. 42. 2)cr JJarbinal^Snfant ®on gerbinanb bon Öfterret d^.

^rabomufeum ju SUJabrib.

CJlad) einer $f)otograpöte Don Sraun, (Slement & Sie. in Sornad^ i. ®. unb ^ari^?.)

fi^t biefc§ in Ijdber f^igur aufgeführte

^orträt. 2)er ättücfje, aber fc^r rüftig unb

entfd^ieben augfe^cnbe §err fte^t in fc^mar^^

feibencr ©taat§!(eibung neben einem

ouf bem fic^ mefjrere groge 33üdjer unb eine

antife 33üfte befinben; feine §anb greift in

einen ^anb beg (Sorpu§ jurif. ®iefe§ ^ilb

ift in einem ujunberbar flaren Sidjtton ge=

(jatten; ba§ fc^n^ar^e (S3en)anb I)ebt fic^ Ijell

ab öon bem braunen ©c^attenton ber SSanb

be§ §intcrgrunbe§ ; bie bräunlich - ureigen

3:öne ber Seberbäube unb ber ^üfte auf

ber grünen ^ecfe be§ 3:ifche§ unb in ber

entgegcngefe^ten (Scfe be§ ^übe§ ein ^n^)U

farbiger 5tu§b(icf auf bie betnölfte Suft er*

ganzen ben fein geftimmten ^ufammenflang

ber S^arben. §lud) ba§ S3ilbni§ ber (55attin

be§ 3uftu§ bau 3JJeerftraeten, 3fabeIIa Dan

5lgc§e, einer freunbüd) aufgefaßten Ijübfc^en

SSrünette, ba§ ebenfaKS bamal§ in 33rüffet

cntftanben fein Ujirb, befinbet fic^ in ber

^affeler Valerie.

@ine SSorliebe für einen füllen Xon,

für ben bie fdjtüar^e garbe bie (S^runbftim*

mung angibt, gilt im ^egenfa| ^u ber auf

einem n)armen 2)unfelbraun f)erau§ cntmidel*

ten Stimmung feiner früheren SBerfc aU
be^eidjncnb für öan ®^d§ fpätere Seit

hiernach gelten audj no^ einige reUgiöfe

^itber al§ Slrbeiten, bereu @ntftef)ung in

bie Qdt biefe§ öorübergel^enben 5(ufentl)alte§

in ben S^iebertanben fallen fönnte. 3^ci

(SJemätbe ber SJJünc^ener ^inafot^ef gehören

in biefe S^^^- ein S^riftuf am ^reu^

unb eine S3emeinung bef tjeiligen Seid)*

namf, atfo ^e^anblungen jener beiben ®ar*

ftellungfftoffc, bie i^m aud) in früherer Qüt

fo häufig atf (S5egenftanb gebient tjatkn.

®a§ ^teu^igungfbilb , in nur ein ^rittet

Sebenfgröße aufgeführt, §eigt ben §eitanb

nach feinem ^erfcheiben. SSor einem büfter

fchtoarjgrauen Gimmel ragt baf ^reuj cm*

^or. Unbeutlid) fieht man in ber ginfternif

bie ajlaffe bef ab^iehenben SSotfef. 2)er

3:ote am teu^e; beffen gaupt vornüber

gefunfen ift unb ben ein h^^ef, auf bem

£)berför|)er am ftärfften gefammeüef Sicht

herüorhebt, bleibt einfam prüd. ®er Söinb



916b. 43. 9tncgorifc^e§ 33tlbni§ ber £abt) SSenetia Sifiöt). Snt^ec föiiigl. (Semälbegalerie im Sd^Iofe SSInbfor.

(9Zac^ einer ^fjotograpljie Don 33raun, ©lemcnt & Sie. in S)orno^ i. G. unb ^ari§.)
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f^jielt mit bem ^(uffcfiriftgettel am ^reu^

unb mit bem ä^l^fß^ »^^^ Senbentu(^e§ (5(bb.

45). S5ei ber ^lage um ben Seicfjnam

e^rifti ift bie i^axU öietteic^t nocf) me!)r

auf bcu 5Iu§brucf öou @c^mer§ uub 3:rauer

fic^t auf beu Sc^og ber SJ^utter gefuufen.

®iefe bticft mit eiuer f^rage be§ ©c^mergc^

gum §immel empor; 3)JagbaIeua riugt bie

§änbe uub bücft auf beu Soten §erat>

;

f)auue§ bricht iu tautet Söeiueu au§ (5lbb. 44).

m. 45. e^tiftuä am ^rcua. ber fönigl. pnafot^ef ju 5!JJünc^en.

(%ad^ einer <(5^otograp^te üon f^raitä §onf[tängI in 50Jüncf)en.)

gcftimmt, al§ bei irgeub eiuer ber früf)ereu

©arfteHuugeu biefe§ (^egeuftaubcy. ^ie buufte

gcljcnmaub bitbet beu aUeiuigeu ©iutergruub

für bie brei ^eftalteu, bie fid) mit bem

2:oten befcfjäftigeu. ^ie Uubeljitfüc^feit ber

Saft eiue§ uod) uii^t erftarrteu 3:oteu ift

ftarf betout. ^a§ §au)jt ß^rifti ift iu

äufterftcr 33ieguug be» '^adm§> mit bem Ö5e=

Tili ^iemlidier @ic^erl}eit fauu mau bie

@utftet)uug eiue§ an bem urfprüugüc^eu ^^ta^

f
eiuer ^eftimmuug üerbüebeueu Stttargemätbe^

iu bie Seit öou 1634 bi§ 1635 fe^eu.

ift bie ^arfteltuug ber Geburt ßtjrifti, meiere

öau ®l)cf für bie Siebfraueufirc^e §u ^euber-

moube — bie uämtic^e ^irc^e, iu metdjer

je^t aud) ba§ für bie bortige ^a|)U5iuerfird)c
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2r&B. 46. Sic 2ln&etung ber §irlen. ^eicfinuitg in ber 2IIEiertina

äu Söieu.

(9Za(i) einer ^öotograpr)ie öon 58raun, eiement & Sie. in S)ornacö i. (5.

unb ^arig.)

gemalte @reu§tgung§BiIb aufgcfteKt ift
—

malte, ^te ^citbeftimmung fu§t barauf,

bag in ben erf)aüenen alten D^ec^nunggbücfiern

ber Üix^z bie Sln^^aijlnng üon fünf^unbert

Ö5ulben an ^nton tan ®t)cf für bie 5(n=

fertignng be§ TOarbilbe^ „bie f)eilige 9^ac^t"

unter ben 5lu§gaben t)on 1635 termerft ift.

^iefe§ (S^emälbe, in bem 9Jlaria bargeftellt

ift, tvk fie unter bem (Gemäuer be§ (Staltet

fi^enb ben f)er6eieitenben unb nicberfnienben

§irten ba§ gefu^finb geigt, n)ä^renb in ber

Suft fcfimebenbe ©ngelfinber ba§ Gloria in

excelsis fingen, tierbanft feinen Befonberen

9^uf)m ber ü(^ten, garten garbenftimmung

unb bem 9^ei§ ber ^Hnberfiguren. ben

SSorarbeiten für baSfetbe mag bie f)übfcf)e

Seicfinung in ber 5llbertina gu SSien §u

ääf)ten fein, meldie ben nämüc^en (^egen*

ftanb in äf)nü(f)er ^om^ofition geigt (5lbb. 46).

.
3n biefem (^emälbe bürfen tvix lüo^t

ba§ le^te namf)afte §iftorienbi(b t)an ®t)cf§

erblicfen. Xenn ba§ menige, mag er fpäter

noc^ an35ilbern religiöfen ober ml}t!^otogif(^en

3n^alt§ nmlte, mar nur öon untergeorbneter

53ebeutung. ^'enetm ^igbi) mirb al§ ber

33eftener einer 5lnga^t öon

^emdlben reügiöfen Qu*
f)alt§> genannt, mätirenb

nig ^arl I ben SJleifter mit

ber 5(nfertigung mehrerer

ml)t^oIogifc^en iompofitio-

neu beauftragte.

2Baf)rf(^einüc§ giemüc^

früt) im ga^re 1635 fe^rte

öan ^t)cf nad) (gnglanb gu-

rücf. ^art I tiefe unb

feine gamiüe immer öon

neuem t)on öan ®^cf ma*

ten. 2)a§ berü^mtefte unter

ben Q5ilbniffen be§ ^önig§

ift bagjenige im Souöre,

ba§ if)n im Sfieitanguge am
Staube eine§ 2öalbe§ fte^enb

geigt, aB ob er eben ab*

geftiegen märe öon bem un*

gebutbig fcfiarrenben 3agb*

rofe, ba§ !)inter i^m üon

einem Liener gehalten mirb.

@§ ift ein ^räd)tige§ f^arben*

ftüd. Sier ^önig, in meiner

Ma^jacfe, roten ^einftei*

bem unb t)eC[getben Seber*

ftiefeln, mit bem breitfräm*

pigen fc^margen §ut auf ben

taugen braunen ßocfen, ^ebt fid^ ab Don einem

gur ^üfte abfaUenben, bufc^ig bemac^fenen

betäube, einem meiten ^8M auf ba§ Tim
unb einer fonnigen, meigmotfigen Suft. ^a§
^ferb, ein bunfter (Sc^immet, fe|t fid) öon

bem tiefen S3raungrün ber SSatbbäume unb

bem ftumpfen 9ftot ber ^teibung be§ 9fteit-

fned^teg mirfung§öo(t ab. Sieben bem 9ftcit==

fnec^t mirb noc^, öon biefem teitmeife öer*

bedt, ein ^age fic^tbar, ber ha§> ^eEfeibene

a}läntetd)en be§ ^önigg trägt (^Ibb. 47). —
(Sine 5lnga!)t ftolger Sfteiterbitbniffe geigt ben

^önig in Sflüftung, aber bar^äu)3tig, mit

einem ©tatlmeifter, ber i!)m ben oergolbeten

§elm nachträgt, gur Seite. @o erfc^eint

er in ber SSorberanfic^t, ein %^)ox, ba§ mie

ein ^Iriump^ogen mirft, burd)reitenb , in

einem majeftätifdien S3itbe gu SBinbfor. 3n
ber (Seitenanfic^t erbtiden mir if)n in einem

fteinen ^emätbe in ber (Sammlung be»

^udingt)am^3alafte§ (5tbb. 48), ba§ ber ©nt*

murf gu fein fd^eint gu einem großen ^itbe,

ba§ fid) im ©c^Ioffe be§ |)ergog§ üon TlaU

boroug!) befinbet. §ier reitet ber fönig

ein ^ferb öon I}eller ^fabeltcnfarbe, in bem



Stbt), 47. JJöntg ßarl I bon (Snglanb. 3n ber ©emälbefommlung be§ Soiiöre ä« 1|Saril.

(9tacf) einer $f)otograp^ie öon 58raun, ßlemeiit & Sie. in S)ornacE) i. (S. unb ^}5ari§.)
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33t(be 5U SBinbfor einen (5^ranf(i)tmmel. —
3n föntgü(f)er ©eremonicnfleibnng tft ^ar( I

abgebilbet in einem ebenfalls im @(^Io§

SSinbfor befinblicfien Ö^emälbe. öin anbetet

^^ilb ebenbort geigt if)n aU gamiüenüater

mit ber Königin nnb feinen beiben Söhnen
§ufammenfi|enb.

®ie t)erfrf)iebenen (S^rn^penbitber , in

benen öan ^t)(f bie ^inber be§ ^önig§ matte,

gehören §u bem 5(njief)enbften , mag ber

SJJeifter mä^renb feinet 3tufentf)atte§ in (Sng==

tanb fc^uf. Söä^renb man manchen anberen

(53cmätben feiner testen ^zit bie ©itfertigfeit

ber @ntftef)nng anftef)t, finb bie ^inber

immer mit boHer fünftterifd^er Siebe gematt,

^ei ben ^inberbitbniffen tagt fic^ anc^ bie

(Sntftef)nng§5eit nä^er beflimmen, ba ba§

Sttter ber ^argefteltten einen fidleren

f)att gibt, mä^renb bei ben S3itbniffen be^

^önigg nnb ber ^i3nigin meifteng bie 5ln*

^att§)3nnfte gur (Srmittetnng be§ 3a^re§,

in metc^em fie gematt mnrben, fef)ten. 5tu(^

oon biefen ^'inbergru|)^3en gibt ^§> eine gange

SJlenge. 2)a§ entgücfenbfte Qnmet barnnter

befinbet fid^ im Sij^nfenm gu Snrin. @§
mn§ im 3a§re 1635, batb md) ber 9^ücf=

fet)r be§ 9}ieifterg na(^ ©ngtanb, entftanben

fein. (S§ geigt bie brei ötteften tinber be§

^önigg, ben ^ringen üon 2Bate§ (geboren

1630, nac^matg ^önig ^arl II), bie $rin-

geffin SJiaria (geboren 1631, nacf)mat§ ^rin=

geffin SSit^etm II üon Dranien) unb ben

§ergog üon gor! (geboren 1633, nacf)mal§

#önig ^aiob II), ^er te^tere fann eben

allein fte^en, unb auc^ ber $ring oon 2öale§

trägt no(i) 9^öcfcf)en unb §äubc^en. ^ie

brei ^inber fte^en otjue inneren 3"f^i^i^i^^en*

^ang nebeneinanber ; ber ättefte, ber frf)on

eine gemiffe gefegte SlRiene gur 6c^au trögt,

ftreic^ett ben ^opf eine^ tangfiaarigen §unbe§.

®er Steig beg S3itbe§ liegt neben ber tieben^-

mürbigen 5(uffaffung be§ ^inbticfien ^au^jt-

föc^Iicf) in feiner munberbaren garbe. ^m
§intergrunb fie^t man auf btüf)enbe S^ofen,

unb bie ^übfc^en ^inber in i^ren ^ettfar^»

bigen ©eibenfteibern mirfen fetbft mie üeb*

ticfie Blumen. Um ein Sa^r älter fe^en

mir bie nämtidien brei ^inber in bem föft*

üctjen 33ilbe ber ^re^bener ©emätbegaterie

{W)b. 50). |)ier fte^en bie brei farbigen

Sic^tgeftatten — ber ^ring oon SSaIe§ fdjon

in ^nabenfteibung — oor einem ruhigeren

bunften §intergrunb. ^\vü nieblicfie geflecfte

5öac^terf)ünbrf)en Oon jener S^affe, bie am

§ofe ^arl§ I fo beliebt mar, bag fie ^eute

noc^ baoon ben Spanien fü^rt, fi|en neben

ben ^inbern; mie bie Siercfien angebracht

finb, finb fie fomof)t für ba§ ^iif^ii^^^^^ßi^*

mirfen ber ?^arbe, mie für ben Sinienaufbau

ber ^ompofition oon S5ebeutung. (Sine bem
^re§bener ^itbe ä^ntidie (^ru^^^e, mieberum

etma§ fpäter gematt, befinbet fici) im ©c^toffe

SSinbfor. (SJröger ift bie (Gruppe unb reicfier

bie ^ompofition in bem im ©c^toffe SSinbfor

befinbti(^en (^emätbe oon 1637, moöon ba§

33ertiner SJtufeum eine in bem nämlicfien

3a^r angefertigte 2öiebert)otung befi^t (5tbb.

49). ben brei ätteften ^inbern fommen
^ier bie fteinen ^ringeffinen (Slifabet^ unb

Stnna ^ingu. (Sin ^uSbticf in ben ^ar!

unb in bie tict)te Suft, ben ein gur (Seite

gegogener bunfetgrüner SSor^^ang frei lägt,

unb ein mit mattroter ^ecfe belegter Sifc^,

auf bem fic^ ^^rüc^te unb glängenbe (SJefäge

befinben, bringen ein lebf)afte§ garbenfpiel

in ben §intergrunb, ha§> mit bem Steig ber

gellen ^inberangüge unb ben rofigen (^e=

fic^tc^en entgücfenb gufammenflingt. ®ie

^ringeffin 9Jtaria ift gang in SSei§ gefleibet

;

ber §ergog bon Dorf, ber nod) 9töcfcl)en unb

•päubc^en trägt, f)at über bem meinen ^leib

ein rote§, gelb f(f)illernbe§ Säcfd^en an ; ber

$ring oon Sßale§, ber aU §au)3tfigur in

ber SJlitte be§ 33ilbe§ fte^t, trägt einen

roten 5lngug mit meinem gutter in ben

fcmelfcljli^en unb mei§e (Scf)u^e mit roten

Stofetten; feine linfe §anb ru^t auf bem

^opf einer mächtigen ®ogge, bereu gelbem

geH einen prä(i)tigen (Srgängung^ton abgibt

gu ben ftärfften Farben be§ ®emälbe§ : bem

9tot be§ ^ringen üon SSale^ unb bem §efl=*

blau, melc^ei^ bie garbe be§ Äibc^en^ ber

$ringeffin (Slifabetl) ift. ^ie jüngfte ^rin=

geffin fi^t, Oon bem (Sc^meftercfien gehalten,

im §embc^en auf einem @tu^l, auf bem

über einem bunflen ©ammetfiffen ein bla§«

rote§ Xn(i) liegt; oor ben beiben kleinen

liegt ein mingige§, mei§ unb braun geflecfte^

SBacf)tel^ünbdhen.

^on bem 9}ta§e ber 3nanf|3rudhnal)me

Oon üan ^t)d§ 3:^ätigfeit burct) ben fönig

fann man eine SSorftellung machen,

menn man erfährt, ba§ eine erhaltene Stec^*

nung, meli^e farl I im 3al)re 1638 be=

glei(^en lieg, narfibem er bie oon bem fünfte

ler angefe^ten greife gum 3:eil nic^t un=

er^eblic^ lierabgeminbert ^atte, breiunbgmangig

bx§> haf)in unbega^lte (5)emälbe aufführt, bar^
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unter allein jtüblf ^ilbniffe ber Königin @eibenf(eib unb ben an§> einer graubraunen

unb fünf be§ ä^önig§. daneben aber malte 5elfenn)anb unb einem ©tücf blauer, tüeife^

Dan S)t)cf eine unglaubttcl) gro§e ^tn^at)! beli:)ötfter ßuft §ufammengefe|ten §iutergrunb

öon S3ilbniffen anberer ^erfonen. SSon bem ju blenbenber SSirfung ^erborge^oben lüirb

gefamten am engüf^en §ofe öerfe^renben (5lbb. 51), unb ba§ ftatttii^e S3iib in ganzer

2166. 48. Äönig ^orl l üon (änglanb unb fein ©tallmeifter ©ir %t)oma§ Woxton.
Sn ber fönigl. ©alerie be§ Suding^amJjalafteS.

{ytaä} einer ?ß:^otograp^ie öon S3raun, ©lement & Sie. in Sornad^ i. ©. unb ^ari§.)

5(bet tüurbe er mit 93eftettungen über!)äuft, gigur ber ^rin^effin öon Santecroij;, bic

unb er tüu^te aCte feine 5(uftraggeber burc^ in reicher (^efeKf(i)aft§f(eibung bie (Sc^tüettc

SD^eiftertüerfe gu befriebigen. ©anj befonber^ i!)re§ §aufe§ befd^reitet
, auf ber fie ein

betüunberungsmürbige ^orträtg öon tarnen §ünbc^en begrübt (%hh. 52), mögen aU
finben tüir unter ben 3(rbeiten biefer feiner be^eic^nenbe S3eifpiele bienen.

legten Seit, ^ie |)a(bfigur ber Gräfin oon @§ foUen ftc^ im ganzen etlüa brei-

Djforb, einer munter bücfenben S3rünette, ^unbert öan ©^dfc^er $orträt§ in ©nglanb

bereu lüarmfarbige §aut hnx^ ba§ fd^tüar^e befinben, ber SJle^rgat)! nac^ in ben (Sc^töf-
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fern be§ 3Ibe(§, nod) im Q3eft|e ber ^^ac^* derlangt, gum ^er SSertüenbung at§

fommen ber abgema(ten ^erfonen. tDertöotte (^efc£)etife bei ^oc^^eiten ober fon*

SSan S)t)d tüürbe unmöglicf) imftanbe fügen feftüc^en SSeranlaffungen innerhalb

gcn)efen fein, bie %üUt ber an i^n f)eran^ be§ SSern)anbten= unb S3efanntenfreife§ ber

tretenben 5lnfgaben betüäüigen, trenn er betreffenben §errfc^aften. Über bie Strt nnb

nic^t mehrere begabte (S(f)üler fid) 5n braudj^» SSeife, tüie öan i)t)d arbeitete, ^aben tüix

baren @e!)itfen fjerange^ogen fjätte
;

Sotiann an§fü^rlid)e 9^ad)ric^ten, bie bnrc^ang gtanb*

m. 50. ®ie Äinbcr ^arll l oon (Jngtanb: ^arl, ^xin^ öon 2öale§; Safo6, ^erjog tion

?)orf; «ßriiijefftn TOaria. bec fünigl. Qiemälbegatene git 2)re§ben.

S'tad^ einer ^^otograp^ie bon i8raun, Clement & (Sie. in Sornod^ i. CS. unb ^ariä.)

be Ü^e^n an§ ^ünfirc^en, ben er an^ "änU

tüerpen mitgebracht f)atte, ber megen feiner

©c^neHigfeit im SJJaten angeftaunte ^aüib
33eecf au§ Slrn^eim nnb ^aioh @anbi), ber

aufi) at§> felbftänbiger 33ilbni§maler ^)od) ge-

fc^ä^t n)urbe unb fpäter in ^xtanh lebte,

merben genonnt. S^amentüc^ mirb ber

fter bie §itfe ber ©c^üter in ben öiclen

gällen in an^giebiger SBeife in 5tnfprud)

genommen ^aben, mo e§ fic^ um Söieber-

holungen f)anbette; fotc^e mürben häufig

mürbig finb, ba fie fid) auf bie 5Iu§fagen

eine» 9JJanneg ftü^en, metc^er beut ^ünftter

perfönüch nahe ftanb. ^er ^unftfchriftfteUer

be ^ik§> erzählt in feinem 1708 ^u ^ari§

erfchienenen Sehrbuch ber 90^alerei: „^er

berühmte, allen greunben ber fchönen fünfte

iüohlbefannte Jabach (au§ ^öln), ber mit

tjan 5)i)d befreunbet mar unb fich breimal

oon ihm h^^^^^ abmalen taffen, f)at mir

er^ähÜ, bag er eine§ %a^c§> gu jenem ^akv
oon ber ^^ür^e ber Qnt, bie berfetbe gu
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feinen S3t(bniffen gebraucf)tc, fprac^, lüorauf

jener ertüiberte, er fiaBe fic^ anfangt ftarf

angeftrengt nnb ftd^ mit feinen S3ilbern fe^r

9J^ü^e gegeben um feinet 9lnfe§ iüillen

unb um 5U lernen, biefelben fd^nell gumadien,

in einer Qtxt, mo er für ba§ tägliche ^rot

arbeitete. ?^otgenbe§ ^at er mir bann über

öan ^t)d§ geU)i)f)nIic|e§ 35erfa^ren mitgeteilt,

^erfetbe beftimmte ben ^erfonen, meld)e er

maten follte, ^ag unb ©tunbe unb orbeitete

nic^t länger aU eine Stunbe auf einmal an

jebem ^orträt, fei e§ beim Megen, fei t§>

beim fertigmachen; fobalb feine Ut)r i^m
bie @tunbe angeigte, er^^ob er unb machte

ber ^erfon feine Verbeugung, um bamit §u

fagen, bafe e§ für biefen 3^ag genug fei, unb

üerabrebete mit i^r einen anberen ^ag unb

eine anbere ©tunbe; barauf !am fein ^am=
merbiener, um if)m bie ^infet gu reinigen

unb eine frifc^e Palette gurecEit §u machen.

mä^renb er eine anbere ^erfon empfing, ber

er biefe «Stunbe beftimmt !)atte. @r arbeitete

fo an mehreren 33ilbniffen an bem nämüdfien

3^ag, unb §mar mit einer außerorbentüc^en

@ef(^U)inbig!eit. 9^acE)bem er ein ^orträt

leidet angelegt ^atte, üe^ er bie ^erfon bie

(SteKung einnehmen, meiere er fic^ öor^er

au§gebad)t !)atte, unb geic^nete auf grauem

'^apm mit fc^marger unb meiner treibe

bie (^eftalt unb bie Kleiber auf, bie er grog

unb mit augeriefenem (^efc^mad anorbnetc.

®iefe ä^^ttung gab er banacf) gefc^idten

Seuten, meldte er bei fic^ ^atte, um biefetbe

nad^ ben Kleibern fetbft, melcfie auf öan

2)l}cf§ bitten i^m gu btefem Qmd gugefanbt

mürben, auf ba§ 93ilb p übertragen. Söenn

bie (Schüler bie ©emanbungen, fort)eit fie

tonnten, nacf) ber 9^atur ausgeführt Ratten,

ging er Ieicf)t barüber unb bracJ^te in fe^r

furger 3eit burc^ feine ^enntniffe bie ^unft
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unb bie SSa^r^eit hinein,

bie tüir haxan belüunbern.

gür bie §änbe !)atte er gc^

mietete ^erfonen Beiberlei

(S5efc^lec^t§, bie i^m al§

aj^obeae bienten." — (S§ ift

ftar, ba§ biefer S3erid)t

auf bie fl^ätere ^tit bc§

üietbefc^äftigten S3i(bni§=

materg be§ief)t. 3n feinen

früf)eren 33ilbniffen ^at üan

^t)cf unöerfennbar nidjt

allein ba§ S^acfte, fonbern

and) bie ^leibung unb afte»

^eitüerf burcl)au§ eigenf)än*

big ou§gefü^rt. 2Ba§ bie

•pänbe betrifft, fo geigen bie^

fetben aderbingg fd)on auf

ben ^orträt§ in @enua

bur(^ge^enb§ eine gleic^=

mäßige ^^e^^i^^ß^tr ^^^^^

ber f|3red)enben inbitjibuellen

^enngeicfinung ber (^efic^ter

nic^t übereinftimmt. ^od)

gibt e§ aud) mandje 93ilb*

niffe öon iijm, in benen ber

ß^arafter ber §änbe ebenfo

geiftreic^ unb treffenb auf-

gefaßt ift lüie berjenige be§

Ö5efic^t§; befonberg ift bie§

bei ben J^ünftterbilbniffen

immer ber gall.

SSeiter mirb berichtet,

baß öan '^i)d e§ Hebte, nac^

(5d)tuß be§ ^^agemerfy bie

^^erfonen, meiere er matte,

5U fic^ 5U ^ifd) gu bitten,

unb baß bei biefen 9Jlal)I-

weiten ein ^lufiuanb entfaltet

murbc, ber bemjenigen ber

l)öd)ften englifd)en 5lrifto-

fratie in nid)t§ nad^ftanb.

9Zad) get^aner 5lrbeit lebte Dan ®t)d t)ofl=

ftäubig mie ein ^ürft. ©eine (£innal}men

luaren ungeheuer groß, unb er gab mit

noHen §änben au§. mirb ergälilt, baß

einft ^arl I iuäljrenb einer ^orträtfi^ung

mit bcm (Strafen Slrnnbel über ben fd^lec^ten

8tanb feiner ^^inangen gef^^rodjcn unb babei

fdjer^meifc bie ^rage an ben 9JZaler gerichtet

^abe, ob er aud) tt)of)l miffe, \va^ eine (^elb-

t)erlcgenl)eit bebeute. „3a, @ire," foft Dan

bcm ^önig geantwortet ^aben, „toenn

man offenen 3:ifc^ für feine ^^reunbe unb

2ID&. 52. a3catri;r tion Eiifancc, ^rin^cffin öon (SantecrotE.
ber föntgr. ©alcrie be^ SSiiibforfcfiloffeS.

C^Haäj ctiiec 'i^il^otograplne üou SSraiut, Element & Sie. in S)ornad5 i. @.

nnb ^iartS.)

offene ^af(^en für feine greunbinnen f}ält,

finbet man leid)t ben Ö^runb feiner ^affe."

Wit bicfem SBort ift bie größte ©c^mädjc

be§ großen SJialerg berüljrt. SSeiblidjer

Sieben^mürbigfeit unb ©c^ön^cit brachte öan

^i)d allgu fe^r ein cmpfänglid)e§ ©erg unb

empfängliche (Sinne entgegen. @§ fc^eint,

baß ber ^önig felbft barauf hcha(i)t mar,

ber fdjranfenlofen Scidjtlebigfeit be§ ^ünft*

ler§ burc^ eine |)affenbc Verheiratung ein

©übe 5U ma(^cn. ^amit bot fic^ ungleich

eine @elegenl)eit , einer gum §offtaat ber
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mt. 53. ©nglifc^c SSappenfteroIbe. geidinung in ber

Stibertina SSten.

(9tac]^ einer '^t)oioQxapf)ie bon Sroun, SIement & Sie. in ®ornoci^

i. (S. unb ^ari§.)

Königin gei)örigcn jungen ^ame au§ alt*

ange(e!)enem, aber mitteHo^ geiüorbenem ®e=

j(i)Ie(^t eine glänjenbe S5er(orgung öer*

fc^affen. ^iefe§ SJläbc^en ^ieg 9Jlar^ 9lut^=

Den. S^r ^ater tüar ^atricf 9tutl)t)en,

Ö^raf t)on (^oförie, ber unter ber t)oran=

gegangenen Ü^egierung in ben SSerbac^t be§

ijoc^öerrat^ gefommen Ujar unb lange Qüt
im Zotvtx gefeffen !^atte; barüber !)atte er

ben 9^eft feine» ?5amiüenbefi|e§ öerloren,

unb feine ^^oc^ter war, ungeachtet i^rer

na^en SSernpanbtfc^aft mit einigen ber f)öc^*

ften gamilien be§ £anbe§, fogar mit ben

(Stuarts fetbft, ju ftanbeSgemägem Sebent*

unterljatt auf bie §ilfe angemiefen,

hjelc^e ba§ fönigüdje §au§ i^r ju*

n:)enbete. — 9}lögti(^ ift e§ immer-

hin, ba§ öan ^t)d me!)r al§ buri^

äußere ^ermittetung burd) iüirf-

üd}e Steigung ^u ber fjübfc^en,

nod) \^^)x iugenbüc^cn ^ame hin-

gezogen npurbe. ©r t)ermät)Ite fic^

mit maxt) a^ut^öen im Sa^re 1639.

®aB er feine ÖJattin mieber^olt im
^ilbe teremigte, üerfte^t fid) Don

fetbft. (Sin ^nieftüd in ber mün^^

ebener pnafot^ef geigt un§ bie an-

mutige @rf(Meinung ber jungen

i^xan, bereu feine» unb regelmäßige^

(SJcficht eine auffaUeub blaffe '^axhQ

hat (3Ibb. 54). 2)iefetbe ift auf

biefem Ö^emätbe mit einem ^ioton-

cell befc^öftigt. ber Siebe jur

SJZufif begegnete fie fic^ mit i^rem

(Statten, ber bei ben glängenben ^e-

feHfchaften, bie er in feinem §aufe

um fich gu berfammetn liebte, eS

an mufifatifd)er Unterhaltung md)t

fehlen üeß.

Tlan glaubt in ben ^ilb-

uiffen, melche öan ®l)d nad) bcm

3ahr 1635 matte, eine ^Ibnahmc

feine» füuftterifchen SSermögens

mahrnehmcu gu fönnen. (S§ ift ja

mögtii^, baß bei mani^en berfetben

bie große ©chnetligfeit ber §er-

fteUung unb bie DJlitmirfung ber

(Gehilfen attgu fchr fiditbar merben.

3ebenfall§ aber t)at ber 93^eifter

bi§ an fein ©übe in feinen S3itb-

niffen eine (Stgentümlid)feit bemahrt,

bie er fchon bei ben in feinen

güngUngSjahren gematten genue-

fif^en Porträts entfaltete: ba§ ift

ber uuöergleichlii^e Slbel ber 5luffaffung, ber

au§ ben ©efichtern unb auö jeber t^orm, mie

aus ber gangen (Stimmung ber ß5emälbe fpricht.

@anj gemiß befaßen nicht alle bie hoi$*

ftehenben ^erfönlic^feiten
, melche öan ®t)d

malte, jene innerlid)e SSornchmheit unb jene

tiornehme SicbenSmürbigfeit, burch bie fie im

S3ilbe fo angiehenb erfcheiuen. 21ber maS

t)an ^t)d t)on ben Seelen feiner SJlobelle

in bereu 3ügen hei^öorf(^immern fah, tvaxm

eben nur bie geminnenben ©igenfchaften

abeligen SSefenS; nicht nur alle» Gemeine,

fonbern jebe auSge|)rägte Spur öon Seiben-

fchaft lag außerhalb feines fünftlerifc^en @e-
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Slb6. 54. «Dtario 9?utt)öen, bie ©attin be? gjteiftcrg. ber fönigl.

(9?adö einer ^Ijotograpljie öon grauä ^anfftängt in 5!Jiüncf)en.)

ftd)t§fretfe§. @o erfüllte er feine 33ilbni§- SJlerftüürbig ift _e» — toenn audf) nic^t

cjeftaüen mit einer t)ornef)men ijarmonifc^en ot)ne mancherlei S^nlic^feit^beifpiele —

,

äiuf)e ber «Seele
, für mld)t bie t)ornef)me ba^ öan ®i)cf fiel) öon feiner S^ätigfeit al§

unb ruhige @(i)ön^eit ber garBenftimmung 35ilbni§maler, burc^ bie er fo unöergängüc^en

— an ein SSunbermer! ber ^unft — 9^ut)m ertüorben ^t, nic^t bauernb be=

nnr atö ber naturgemäße materifdje 5Iug^ friebigt füllte, fonbern im @cl)affcn groß*

bru(f erfc^eint. ^aß babei biefe (^eftatten artiger §iftorienbilber feinen eigentücfien,

in fo f|3re(f)enb naturma^rer unb glaubhafter nur bur^ bie Umftönbe t)erfel)lten S3eruf

^ilbung, gleicl)fam lebenbig öor un§ ftel)en, erblicfen gu müffen glaubte. 3e ooHftän*

babur(^ fommen jene @igenfcf)aften mit um biger bie SO^enge ber §u malenben 33ilbniffe

fo größerer SSirffamfeit jur (Geltung. feine ^zit in Slnf^rucf) no^m, um fo l)eißer

liegt ein gan^ eigener 9^ei§ in einem öan entflammte fid) fein SSerlangen nac^ folcl)en

^ijdfc^en 35ilbni§. 'Man ^at oor bemfelben großen ^l^aten. @r fud^te ^arl I gu einem

ftet§ ba§ ÖJefül)l, fid^ in fef)r guter (SJefetl- Unternehmen gu geminnen, toelcfieg il)m ^ur

fdjaft 5U befinben, unb man befommt bie (Stillung biefe§ 35erlangen§ bie au^giebigfte

SSorftellung, baß e§ ein (^enuß fein müßte, Gelegenheit geboten ^)db^n mürbe. Sein

fich mit biefer ^erfönlid^feit gu unterhalten, ^orfchlag ging bahin, bie SBänbe be§ großen

®aher fieht man fich an einem folchen 33ilbe geftfaal^ in SBithehaH, beffen ^ecfe im
nie mübe, mag auch bie bargeftellte^erfönlich* Sahre 1635 ben S^mud 9tuben§fcher Ge*
feit einem gänälich unbefannt fein. mälbe em|)fangen h^tte, mit ^arftedungen
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au§ ber (55efc^tc^te be§ §DfenBanborben§

befleiben. «an ^^cf joa bie 'än\i^t au^^-

gefprodfien I)aBen, bag e§ am fdjönften tüäre,

feine be^ügüiiieti ^ompofttionen nic^t in Tla^

ierei, fonbern in ^eftalt i:)on (S5obeIin§,

bie in ber 3^ep)3ic^fabrif §n SJJorttafe ge=

mirft iüerben füllten, auf bie SSanb p
bringen, ^er ^önig njar bem ^lan mä)t

abgeneigt. (S§ entftanben auc^ einige bar=

auf begüglidie @ntn)ürfe unb ©tubien —
bie foftbare ^eid^nung gtüeier SSappen^eroIbe

be§ ^önigreid^g ß^ropritannien in ber Silber^

tina (3lbb. 53) gehört ^ier^in. Stber ba§

Unternelimen f(^eiterte am ^elb^^nnft. Söenn

man oud^ bie Eingabe eine§ @c^riftftetler§,

ba§ öan ®t)tf bie ^"often biefer 2Banbau§-

fdimücfung auf 80 000 ^funb Sterling —
m§> m6) ben bamaügen SSertöer^ättniffen

be§ (^elbeg !^eute einer Summe ton na^egu

öier SJliHionen Tlaxt gteicfjfommen mürbe
— teranfc^Iagt ^)ab^, für übertrieben l^atten

mag: ber ^önig mar jebenfaKIg nic^t me^r

in ber Sage, ^o^e Summen für fünftterif^e

Unternehmungen gu öerauggaben.

ga^re 1640 begannen ja für ^'art I bie

SSirren unb 33ebrängniffe, bie erft mit feinem

Ö^ang ^um S3Iutgerüft ein (Snbe nehmen

fomen.

D^ac^bem öan ^t)cf bie §offnung auf^

gegeben ^atte, für ben ^önig t)on ©nglanb

ein grogeg SJ^onumentalmer! ber SO^aterei

fcf)affen ^u bürfen, mollte er fein Ö^Iücf am
fran^öfifäien |)of t)erfucf)en. @r öerüeg mit

feiner jungen ÖJattin Sonbon im September

1640 unb begab fiel) gunäc^ft nac^ §olIanb,

bann nac^ ^Intmerpen unb öon bort m6)
^arig. @r l)offte, ba§ e§ iljm burc^ per*

fönürfie SSorftetlung gelingen mürbe, ben3luf=

trag §ur 3lu§fül)rung ber öon Submig XIII

geplanten 5lu§f(^mücfung ber großen Valerie

be§ Souüre mit gefcf)icl)tli(^en (SJemälben gu

erhalten. 5lber auc^ ^ier mürben feine @r*

martungen getäufcf)t. Öubmig XIII ^)att^

jene 5lrbeit bereits bem 9^icola§ ^ouffin

^uerteilt, ber biefelbe bann fpäter boc^ mieber

einem anberen, bem ^ünftling ber Königin,

Simon ^ouet, überlaffen mu^te.

3n $ari§ erfranfte üan ^t)d. 5lm

16. S^oöember 1641 bat er in einem 33riefe,

beffen Urfc^rift no(^ in einer englif(i)en

^lutograp^enfammlung bor^anben ift, um
SluSfteUung eine§ ^affeS für fi(^ unb fünf

Liener, feinen S^eifemagen unb trier 9iRägbe.

^a e§ i^m bon Sag gu Sag fc^lec^ter

ginge, fc^rieb er, üerlange e§ i^n mit alter

Tla(i)t nac^ feinem §eim in ©nglanb ; menn
er, mie er ^offe, feine (^efunb^eit mieber-

erlange, fo mürbe er nad) $ari§ §urücf'

fommen, um bie 33eftellungen
, meiere ber

^arbinal Ü^i^elieu i^m pgebac^t, entgegen-

zunehmen.

Seine ^^rau, bie i^rer ©ntbinbung ent-

gegenfah, mug bereits uor^er nach ©nglanb
5urü(fgereift fein, ^ur^ na^ ber ©eimfe^r

mn S)^cfS in fein §auS ^u S3latffriar§, am
1. SDegember, gab fie einem Söchtercfien baS

Seben.

S)a§ S3efinben oan S)l)cfS mar injmifc^en

hoffnungslos gemorben. 5lm 4. S)e5ember

fühlte er baS 9^ahen beS SobeS unb machte

fein Seftament. günf Sage fpäter, am
9. Siegember 1641, öerfd^ieb er. (SS mirb

erzählt, ^arl I ^)ab^ feinem 2tihax^t eine

Belohnung öon 300 ^funb Sterling üer-

fprochen, menn eS ihm gelänge, öan S)^cE

am Seben p erhalten. ^obe mürbe

ber SD^aler burch bie ^eftattung feiner §ülle

im (il)ox ber St. ^aulS=fc(i)e geehrt. S)er

S3ranb biefer Kirche im 3ahre 1665 h^t

bie (^ruft öernichtet.

^an S)i)(f h^i^^^^^^sfe i^^l "^^^ gi^o^en

5lufmanbeS, mit bem er gelebt ^)aik, ein

fehr anfehnlicheS SSermögen, baS gmifchen

feiner SSitme unb feinen in 3lntmerpen

lebenben nächften SSermanbten öerteilt mürbe.

^ie junge Söitme fdilo^ fpäter eine

gmeite ©he mit bem S3aronet Sfticharb $r^fe

üon (^oggerbon.

SSan S)t)(IS Sochter ^uftiniana, baS ein-

zige ^inb feiner @he, öermählte ficf) mit

bem ^aronet gohann Stepnet) öon ^enbe=

graft. Sönig ^arl II bemittigte ihr, um
bie S3eträge auszugleichen, meiere ^arl I

ihrem S5ater fi^ulbig geblieben tüar, eine

Seibrente öon 200 ^funb Sterling, gn
biefer ^^amilie Stepnet) lebte bie S^ai^fom-

menfi^aft öan S)^dS bis §um Sahre 1825

fort. — S)er hollänbifche ajlaler W^ip^
öan S)t)f, ber in ber erften §älfte beS

XVIII. SahrhunbertS eine umfangreiche, aber

nicht fehr fünftlerif(^e Shätigfeit im S3ilbniS-

fad) entfaltete, fteht mit feinem großen

S^amenSöermanbten in feinem gamilien§u-

fammenhang.
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